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Vorwort
Am 25. März 2017 werden die 27 Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union in Rom in Frieden und Freundschaft vereint sein.
Das allein ist schon eine Errungenschaft, die viele
für undenkbar gehalten hätten, als sich die sechs
Gründungsmitgliedstaaten vor 60 Jahren auf die
Römischen Verträge einigten.
Zu diesem Jahrestag sind unsere Gedanken bei unseren
Vorgängern, deren Traum von Europa Wirklichkeit
geworden ist. Das ist ein Moment, in dem wir mit Stolz
auf unsere Errungenschaften zurückblicken und uns auf
die Werte besinnen, die uns miteinander verbinden.
Doch Rom muss auch den Beginn eines neuen Kapitels
markieren. Vor uns liegen große Herausforderungen. Es
geht um unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und die
Rolle, die Europa in einer zunehmend multipolaren Welt
zu spielen hat. Ein vereintes Europa der 27 muss sein
Schicksal selbst in die Hand nehmen und eine eigene
Vorstellung seiner Zukunft entwickeln und umsetzen.
Das Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen
Kommission zu diesem neuen Kapitel des europäischen
Projekts. Wir wollen einen Prozess anstoßen, in dem
Europa selbst darüber entscheidet, welchen Weg
es künftig einschlagen wird. Wir wollen die vor uns
liegenden Herausforderungen und Chancen skizzieren
und darlegen, wie wir uns auf eine gemeinsame Antwort
verständigen können.
Nach einer breiten Debatte, die in den kommenden
Monaten den ganzen Kontinent miteinbezieht, darunter
das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente,
die Regionen und Kommunen und die gesamte
Zivilgesellschaft, werde ich diese Ideen weiterführen und

im September 2017 in meiner Rede zur Lage der Union
meine persönlichen Vorstellungen zur Zukunft Europas
darlegen. Das erlaubt es dem Europäischen Rat, bis
zum Jahresende erste Schlussfolgerungen zu ziehen
und mit ausreichendem Vorlauf vor den Wahlen zum
Europäischen Parlament im Juni 2019 über das weitere
Vorgehen zu entscheiden.
Wenn wir darüber entscheiden, welchen Weg wir künftig
einschlagen wollen, sollten wir uns stets daran erinnern,
dass Europa immer dann am besten funktioniert, wenn
wir vereint, selbstbewusst und zuversichtlich sind, dass
wir unsere Zukunft zusammen gestalten können.
Die Europäische Union hat unser Leben zum Besseren
gewendet. Wir müssen nun dafür sorgen, dass dies auch
für diejenigen so bleibt, die nach uns kommen.

Jean-Claude Juncker
1. März 2017
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„Europa wird nicht von heute auf morgen
und nicht aus einem Guss entstehen.
Vielmehr werden greifbare Erfolge eine
zunächst faktische Solidarität erzeugen.“
Robert Schuman
9. Mai 1950
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haben, dürfen wir niemals aufgegeben. Selbst wenn
das Streben nach Frieden für die Europäer heute
etwas Anderes bedeuten mag als noch für ihre Eltern
oder Großeltern, verbinden uns diese zentralen Werte
weiterhin.

1. Einführung
Viele Generationen lang war Europa immer die
Zukunft.
Es begann mit der Vision von Altiero Spinelli
und Ernesto Rossi, die im Zweiten Weltkrieg als
politische Gefangene von den Faschisten auf der
Insel Ventotene eingekerkert worden waren. Ihr
Manifest Für ein freies und einiges Europa zeichnete
das Bild eines Ortes, an dem Alliierte und Feinde
zusammenkommen, um sicherzustellen, dass Europa
nie wieder in seine „alten Absurditäten“ zurückfallen
könne.
Das Manifest von Ventotene

Die EU ist der Ort, wo Menschen auf vier Millionen
Quadratkilometern eine einzigartige Vielfalt an
Kulturen, Ideen und Traditionen genießen können.
Es ist der Ort, wo sie lebenslange Freundschaften
zu anderen Europäerinnen und Europäern geknüpft
haben und über Staatsgrenzen hinweg reisen, studieren
und arbeiten können, ohne Geld umtauschen zu
müssen. Es ist der Ort, wo der Rechtsstaat das
Faustrecht ersetzt hat. Es ist der Ort, an dem über
Chancengleichheit nicht nur geredet, sondern nach wie
vor dafür gekämpft wird.
Und dennoch ist die Union für viele Europäer
entweder viel zu weit weg oder viel zu sehr darauf
erpicht, sich in ihren Alltag einzumischen. Andere
bezweifeln, dass ihnen Europa etwas bringt, und
fragen sich, wie Europa ihren Lebensstandard
verbessern kann. Zu viele Menschen waren in
ihren Erwartungen enttäuscht, als die EU die
schwerste Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise der
Nachkriegsgeschichte bewältigen musste.

Vor sechzig Jahren legten die Gründungsväter der EU,
inspiriert vom Traum einer friedlichen, gemeinsamen
Zukunft, den Grundstein für das ambitionierte
europäische Integrationsprojekt. Sie einigten sich
darauf, ihre Konflikte lieber am Verhandlungstisch als
auf dem Schlachtfeld zu lösen. Sie setzten statt auf
Waffen auf die Herrschaft des Rechts. Sie machten
den Weg frei für den Beitritt weiterer Länder, auf
dass Europa wieder vereint und damit uns alle stärker
machen würde.
So konnten wir unsere konfliktgeladene Vergangenheit
hinter uns lassen und diese gegen sieben Jahrzehnte
Frieden und eine erweiterte Union von 500 Millionen
Bürgerinnen und Bürgern eintauschen, die frei in
einem der wohlhabendsten Wirtschaftsräume der Welt
zusammenleben. Die Bilder von den Gemetzeln in den
Schützengräben und Schlachtfeldern in Verdun und
eines Kontinentes, der durch den Eisernen Vorhang
und die Berliner Mauer geteilt war, konnten wir so
ersetzen durch das Bild einer Union des Friedens und
der Stabilität.
Die Opfer früherer Generationen dürfen nie in
Vergessenheit geraten. Die Menschenwürde, die
Freiheit und die Demokratie, die sie hart erarbeitet

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich Europas
Herausforderungen künftig verringern. Zwar erholt
sich unsere Wirtschaft von der weltweiten Finanzkrise,
doch wird dies noch nicht gleichmäßig genug spürbar.
Ein Teil unserer Nachbarschaft ist destabilisiert,
was zur größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten
Weltkrieg geführt hat. Terroranschläge erschüttern
das Herz unserer Städte. Neue Weltmächte entstehen,
während die alten sich neuen Realitäten stellen
müssen. Und im vergangenen Jahr hat einer unserer
Mitgliedstaaten per Volksentscheid den Austritt aus
der Union beschlossen.
Die gegenwärtige Lage muss die Zukunft der Union

Quelle: Europäische Kommission
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nicht unbedingt beschränken. Die Union ist schon oft
gestärkt aus Krisen und vergebenen Möglichkeiten
hervorgegangen. Angefangen von der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft, die in den 1950erJahren noch in ihren Anfängen steckenblieb, über
die Wechselkursschocks der 1970er-Jahre bis hin
zu den abgebrochenen Beitrittsprozessen und den
ablehnenden Referenden in jüngeren Jahrzehnten
stand Europa immer am Scheideweg und es hat sich
stets angepasst und weiterentwickelt.

angesichts der vor uns liegenden Aufgaben nicht in der
Vergangenheit schwelgen oder kurzfristig denken. Wir
sollten vielmehr in der gemeinsamen Überzeugung
handeln, dass jeder Einzelne von uns davon profitiert,
wenn wir unsere Kräfte bündeln.

Alleine in den vergangenen 25 Jahren haben die
Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza
die Union, die ihre Größe mehr als verdoppelt hat,
tiefgreifend reformiert und verändert. Der Vertrag von
Lissabon und die ein Jahrzehnt währende Debatte,
die ihm vorausging, haben ein neues Kapitel der
europäischen Integration aufgeschlagen, das noch
weiteres Potenzial in sich birgt.

Dieses Weißbuch beschreibt die Faktoren, die den
Wandel im nächsten Jahrzehnt prägen, und stellt eine
Reihe von Szenarien vor, wie sich Europa bis 2025
entwickeln könnte. Damit stößt es eine Debatte an,
die uns dabei helfen soll, uns auf das Wesentliche zu
besinnen und neue Antworten auf eine alte Frage zu
finden:

Wenn die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Rom
das 60-jährige Jubiläum unseres gemeinsamen Projekts
feiern, müssen wir unseren Blick deshalb einmal mehr
nach vorne richten.

Wie die Generationen vor uns dürfen auch wir

Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kinder und
unsere Union?

Europa heute
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Quelle: Europäische Kommission
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Vereinigte Staaten
von Amerika

2. Die Faktoren, die Europas Zukunft
prägen
EUROPA IN EINER WELT IM WANDEL
Europa ist der größte Binnenmarkt der Erde mit der
am zweithäufigsten genutzten Währung. Es ist die
führende Handelsmacht und der größte Geber von
Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe. Dank Horizont
2020, dem größten multinationalen Forschungsprogramm
der Welt, ist Europa in Sachen Innovation führend. Seine
Diplomatie hat Gewicht und trägt dazu bei, die Welt
sicherer und nachhaltiger zu machen, wie die historische
Vereinbarung mit dem Iran über sein Atomprogramm
oder die führende Rolle, die die EU in den Verhandlungen
über das Pariser Klimaübereinkommen und bei der
Annahme der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 eingenommen
hat, zeigen. Dieser Einfluss wird durch unsere enge
Zusammenarbeit mit der NATO und unsere aktive Rolle
im Europarat untermauert.
Europa ist für viele seiner Partner attraktiv. Auch wenn
kurzfristig keine neuen Erweiterungen zu erwarten
sind, ist diese Perspektive ein wirksames Instrument,
um für Stabilität und Sicherheit an unseren Grenzen zu
sorgen. Die EU arbeitet aktiv mit ihren Nachbarstaaten
im Osten wie im Süden zusammen. Von unserer
verstärkten Partnerschaft mit der Ukraine bis hin zur
vielfältigen Kooperation mit unseren afrikanischen
Partnern ist die Rolle der EU als positiver globaler
Akteur wichtiger denn je.

Auch Europas wirtschaftliches Gewicht dürfte im
Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen zurückgehen
und sein Anteil am weltweiten BIP von derzeit rund 22 %
auf deutlich unter 20 % im Jahr 2030 sinken. Aufgrund
des rasch anwachsenden Einflusses aufstrebender
Volkswirtschaften wird es für Europa immer notwendiger,
mit einer Stimme zu sprechen und das kollektive Gewicht
der Europa ausmachenden Teile in die Waagschale zu
werfen.
Europas Anteil am weltweiten BIP geht zurück
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Der Euro ist jetzt eine Weltwährung, doch andere
Akteure gewinnen an Gewicht
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Dieser Status kann allerdings nicht über eine simple
Realität hinwegtäuschen: Das Gewicht Europas nimmt
in dem Maße ab, wie andere Teile der Welt wachsen. Im
Jahr 1900 lebte rund ein Viertel der Weltbevölkerung in
Europa, 2060 werden es weniger als 5 % sein. Keiner
unserer Mitgliedstaaten wird dann noch einen Anteil von
mehr als 1 % der Weltbevölkerung ausmachen.
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Der Aufmarsch von Truppen an unseren östlichen
Grenzen, Krieg und Terror im Nahen Osten und
in Afrika sowie eine zunehmende Militarisierung in
allen Teilen der Welt veranschaulichen deutlich die
zunehmenden weltweiten Spannungen. Nie war es
notwendiger als heute, sich damit zu befassen, wie
Bedrohungen – von großangelegten Cyberangriffen
bis hin zu herkömmlicheren Aggressionsformen –

verhindert und abgewehrt werden können und wie man
sich davor schützen kann. Die NATO wird nach wie vor
für die meisten EU-Länder die militärische Sicherheit
gewährleisten, aber Europa darf nicht naiv sein, sondern
es muss seine Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Eine
„sanfte Macht“ ist nicht länger machtvoll genug, wenn
Gewalt die Regeln außer Kraft zu setzen droht.
Auch wenn die Welt nie kleiner und besser vernetzt war
als heute, so weckt die Rückkehr des Isolationismus doch
Zweifel an der Zukunft des internationalen Handels und
des Multilateralismus. Europas Wohlstand und seine
Fähigkeit, auf der Weltbühne für unsere Werte einzustehen,
werden gleichwohl auch weiter von seiner Offenheit und
seinen engen Verbindungen zu seinen Partnern abhängen.
Trotzdem wird es zunehmend schwieriger, für einen
freien und fortschrittlichen Handel einzutreten und die
Globalisierung zum Wohle aller zu gestalten.

FUNDAMENTALER WANDEL VON WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Jahr
2008 in den Vereinigten Staaten begann, hat Europa bis
in seine Grundfesten erschüttert. Dank entschlossenen
Handelns hat die Wirtschaft der EU inzwischen wieder
angezogen und die Arbeitslosigkeit ist auf ihren
niedrigsten Stand seit der „großen Rezession“ gesunken.
Diese Erholung ist jedoch nach wie vor nicht gleichmäßig
verteilt, weder innerhalb der Gesellschaft noch zwischen
den Regionen. Es bleibt deshalb eine dringende Priorität,
die Altlasten der Krise – von der Langzeitarbeitslosigkeit
bis hin zur hohen öffentlichen und privaten Verschuldung
in vielen Teilen Europas – zu überwinden.
Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist in der EU-28 aber immer
noch auf einem hohen Niveau

Die Ausgaben im Verteidigungsbereich dürften sich in
den meisten Ländern mit hohen Verteidigungsausgaben
bis 2045 verdoppeln (in Mrd. USD)
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Die EU ist der größte Geber von Entwicklungshilfe und
humanitärer Hilfe
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Die Herausforderung ist besonders groß für die
jüngere Generation. Zum ersten Mal seit dem Zweiten
Weltkrieg besteht die Gefahr, dass es der heutigen
Jugend schlechter gehen wird als ihren Eltern. Europa
kann es sich nicht leisten, die am besten ausgebildete
Altersgruppe, die es je hatte, zu verlieren und zuzulassen,
dass Ungleichheit ihre Zukunftsaussichten ruiniert.
Diese Entwicklungen haben Zweifel gesät und dazu
geführt, dass die soziale Marktwirtschaft der EU
und ihr Versprechen, niemanden zurückzulassen
und dafür zu sorgen, dass es jeder Generation besser
geht als der vorigen, hinterfragt werden. Dies war
insbesondere im Euro-Währungsgebiet spürbar und
hat die Notwendigkeit gezeigt hat, die Wirtschafts- und
Währungsunion zu vollenden und die Konvergenz
der Wirtschaftsleistung und des sozialen Bereichs zu
stärken. Es wird in den kommenden Jahren sicher nicht
einfacher, die Inklusivität, Wettbewerbsfähigkeit und
Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu
stärken und sie besser für die Zukunft zu rüsten.

Quelle: OECD, 2015, EU = EU und ihre Mitgliedstaaten
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Die europäische Bevölkerung altert schnell und
die Lebenserwartung ist höher denn je. Mit einem
Durchschnittsalter von 45 Jahren wird Europa im
Jahr 2030 die „älteste“ Region der Erde sein. Neue
Familienstrukturen, die Veränderungen in der
Bevölkerung, die Urbanisierung und die größere
Diversität des Erwerbslebens werden sich auf den
sozialen Zusammenhalt auswirken.
Im Laufe von nur einer Generation ist die
durchschnittliche Anzahl der Stellen, die ein europäischer
Arbeitnehmer in seinem Arbeitsleben antritt, von
einem Job fürs Leben auf über zehn angestiegen. Heute
sind mehr Frauen erwerbstätig als je zuvor, doch eine
echte Gleichheit zwischen den Geschlechtern kann
nur erreicht werden, wenn immer noch fortbestehende
Hindernisse beseitigt werden. Die Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter schrumpft; Europa muss das
Potenzial seiner Talente deshalb vollständig mobilisieren.

neuen demografischen Entwicklungen und der Realität
im Berufsleben Schritt zu halten.
Dies ist umso wichtiger, als die europäische
Gesellschaft derzeit eine tief greifende Digitalisierung
durchläuft, die bereits jetzt die Trennlinie zwischen
Arbeitnehmern und Selbstständigen, Waren und
Dienstleistungen, Konsumenten und Produzenten
verwischt. Viele Jobs von heute gab es vor zehn
Jahren noch gar nicht. Viele neue Berufe werden
in den nächsten Jahren erst entstehen. Die meisten
Kinder, die heute eingeschult werden, dürften
später einmal einer Beschäftigung nachgehen, die es
heute noch gar nicht gibt. Die Herausforderungen
aufgrund der zunehmenden Nutzung von
Technologie und Automatisierung werden sich in allen
Beschäftigungsarten und in allen Branchen bemerkbar
machen. Wenn wir die neuen Möglichkeiten
optimal nutzen und etwaige negative Auswirkungen
mindern wollen, bedarf es großer Investitionen in
Kompetenzen und eines Umdenkens hinsichtlich
der Ausbildung und der Systeme für ein lebenslanges
Lernen. Die Veränderungen der Arbeitswelt erfordern
auch neue soziale Rechte.

Europa wird bis 2030 die älteste Bevölkerung weltweit
haben (Durchschnittsalter nach Regionen der Welt)
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40

Gleichzeitig hat sich die EU zu einer ehrgeizigen
Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur
Verringerung schädlicher Emissionen verpflichtet. Wir
werden uns außerdem weiterhin einem wachsenden
Klima- und Umweltdruck anpassen müssen. Unsere
Industrie, Städte und Haushalte müssen die Art und
Weise, wie sie arbeiten und sich mit Energie versorgen,
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Europa hat bereits die fortschrittlichsten
Wohlfahrtssysteme, die Lösungen für weltweite
gesellschaftliche Herausforderungen bieten können.
Seine Wissenschaft steht an der Spitze der weltweiten
Forschung im Kampf gegen Krankheiten wie Alzheimer.
Doch müssen die sozialen Sicherungssysteme gründlich
modernisiert werden, um bezahlbar zu bleiben und mit
Europa hat die gerechtesten Gesellschaften der Welt
40
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WACHSENDE BEDROHUNGEN UND SORGEN UM
SICHERHEIT UND GRENZEN
Europa ist ein für seine Bürgerinnen und Bürger
bemerkenswert freier und stabiler Ort in einer
Welt voller Unfrieden und Uneinigkeit. Von den 25
friedlichsten Ländern der Welt befinden sich 15 in
der EU. Nichtsdestotrotz hat der kalte Schrecken
der jüngsten Terroranschläge unsere Gesellschaften
erschüttert. Die zunehmend verschwommene
Trennlinie zwischen interner und externer Bedrohung
verändert die Art, wie Menschen über persönliche
Sicherheit und über Grenzen denken. Dies geschieht
paradoxerweise zu einem Moment, in dem es einfacher
und selbstverständlicher denn je ist, für seine Arbeit
und in der Freizeit um die ganze Welt zu reisen.
Auch die Ursachen der Migration werden
vielfältiger und im Zuge der Auswirkungen
von Bevölkerungswachstum, weitverbreiteten
Spannungen und Klimawandel wird es zu mehr
Migration aus unterschiedlichen Teilen der Welt
kommen. Die Flüchtlingskrise, die im Jahr 2015

rund 1,2 Millionen Menschen nach Europa brachte,
hat eine Größenordnung wie wir sie seit dem
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben.
Dies hat eine kontroverse Debatte über Solidarität
und Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten
ausgelöst und den Anstoß gegeben, sich grundlegende
Gedanken über die Zukunft des Grenzmanagements
und der Freizügigkeit in Europa zu machen.
Für die 1,7 Millionen Europäer, die täglich in
einen anderen Mitgliedstaat pendeln, und für die
Hunderte Millionen Menschen, die jedes Jahr mit
der Familie, als Touristen oder beruflich durch ganz
Europa reisen, sind Grenzen eine Erinnerung an die
Vergangenheit. Doch zum ersten Mal seit Mauern vor
einer Generation niedergerissen wurden, haben die
jüngsten Krisen dazu geführt, dass an einigen Grenzen
innerhalb Europas vorübergehend wieder Kontrollen
eingeführt wurden.

Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer
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Die 25 friedlichsten Länder der Welt
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Zustand des Friedens

Sehr hoch
Hoch
Mittel
Niedrig
Sehr niedrig
Nicht berücksichtigt
Quelle: Global Peace Index

EINE FRAGE VON VERTRAUEN UND LEGITIMITÄT
Die vielfältigen Veränderungen in der Welt und
das Gefühl der Unsicherheit, das viele Menschen
real empfinden, haben zu einer wachsenden
Unzufriedenheit mit der etablierten Politik und mit
Institutionen auf allen Ebenen geführt. Häufig findet
diese ihren Ausdruck darin, dass staatlichem Handeln
mit Gleichgültigkeit und Misstrauen begegnet wird.
Das schafft auch ein Vakuum, dass nur allzu gern von
Populisten und mit nationalistischer Rhetorik gefüllt
wird.
Dass Probleme auf „Brüssel“ geschoben und Erfolge
grundsätzlich für sich selbst verbucht werden, dass es
an Eigenverantwortung für gemeinsame Beschlüsse
mangelt und die Schuld gewohnheitsmäßig immer
anderen zugeschoben wird, hat bereits Schaden
angerichtet. Und die Bürgerinnen und Bürger sind
gegen diese offenkundigen Bilder der Uneinigkeit
nicht immun.
Noch genießt das europäische Projekt breite
Unterstützung, aber nicht mehr bedingungslos. Mehr
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Island
Dänemark
Österreich
Neuseeland
Portugal
Tschechische Republik

Schweiz
Kanada
Japan
Slowenien
Finnland
Irland
Bhutan
Schweden
Australien
Deutschland
Norwegen
Belgien
Ungarn
Singapur
Niederlande
Polen
Mauritius
Slowakei
Spanien

als zwei Drittel der Europäer betrachten die EU als
Hort der Stabilität in einer unruhigen Welt. Mehr
als 80 % befürworten die vier Grundfreiheiten der
EU. 70 % der Bürgerinnen und Bürger des EuroWährungsgebiets stehen hinter der gemeinsamen
Währung. Und doch ist das Vertrauen der Bürger in
die EU ebenso wie das Vertrauen in die nationalen
Behörden gesunken. Rund ein Drittel der Bürgerinnen
und Bürger bringt der EU heute Vertrauen entgegen vor zehn Jahren war es noch die Hälfte.
Die Kluft zwischen Versprechen und Realität ist
eine ständige Herausforderung. Dies liegt teilweise
daran, dass die EU nicht leicht zu verstehen ist, da
es neben der europäischen Ebene auch die Ebene
der Mitgliedstaaten gibt. Es wird nicht gut genug
erklärt, wer was tut, und der positive Beitrag der EU
zum Alltag wird eben nur dann sichtbar, wenn die
Geschichte auch vor Ort erzählt wird. Den Menschen
ist nicht immer bewusst, dass der Bauernhof in
der Nachbarschaft, ihr Verkehrsnetz oder ihre
Hochschulen teilweise von der EU finanziert werden.

Auch klaffen die Erwartungen und die tatsächlichen
Handlungsmöglichkeiten der EU, diese zu erfüllen,
auseinander. So etwa bei der Jugendarbeitslosigkeit:
Trotz vieler hochrangiger Gipfeltreffen und
hilfreicher EU-Fördermaßnahmen liegen die
Handlungsinstrumente und -befugnisse doch
weiterhin bei den nationalen, regionalen und lokalen
Regierungen. Die Mittel, die auf europäischer Ebene
für Soziales zur Verfügung stehen, belaufen sich auf
nur 0,3 % von dem, was die Mitgliedstaaten insgesamt
in diesem Bereich ausgeben.
In einer Zeit, in der Informationen in einer nie
da gewesenen Fülle existieren und diese so leicht
zugänglich und trotzdem so schwer zu erfassen
sind, wird es immer komplexer, Vertrauen
wiederherzustellen, einen Konsens zu bilden und
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Durch
die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Nachrichten
ist der Informationszyklus schneller geworden, und

es ist schwieriger denn je, auf dem neuesten Stand
zu bleiben und entsprechend zu reagieren. Heute
werden pro Tag mehr Tweets verschickt als vor einem
Jahrzehnt in einem ganzen Jahr. Bis 2018 wird etwa ein
Drittel der Weltbevölkerung soziale Netzwerke nutzen.
Diese Trends werden sich weiter beschleunigen und
damit die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert,
verändern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, um
die öffentlichen Diskussion zu erleichtern und
die europäische Öffentlichkeit miteinzubeziehen.
Allerdings müssen Europa und seine Mitgliedstaaten
schneller reagieren, um mit den Bürgerinnen und
Bürgern zu interagieren, müssen mehr Rechenschaft
ablegen und müssen gemeinsame Beschlüsse besser
und schneller in die Tat umsetzen.

Wie sehen Europäer die EU?
Die EU ist ein Ort der Stabilität
‘Stimme zu’
‘Stimme nicht zu’

Weiß nicht

Befürwortung der vier Grundfreiheiten der EU
Dafür
Dagegen

Befürwortung des Euro
Dafür (Euro-Währungsgebiet)
Weiß nicht
Dagegen (Euro-Währungsgebiet)

Weiß nicht

66%

81%

70%

29%

14%

25%

5%

5%

5%

Quelle: Eurobarometer, Oktober und November 2016, EU-28
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3. Fünf Szenarien für Europa im Jahr 2025
Viele der tiefgreifenden Veränderungen, die
Europa derzeit durchläuft, sind unvermeidlich und
unumkehrbar. Andere sind schwieriger vorherzusehen
und werden unerwartet eintreten. Europa kann
sich von diesen Ereignissen treiben lassen oder sie
zu gestalten versuchen. Darüber müssen wir jetzt
entscheiden.

.

Die fünf in diesem Weißbuch beschriebenen Szenarien
werden dazu beitragen, eine Debatte über die Zukunft
Europas zu strukturieren. Sie bieten eine Reihe von
Einblicken in eine Union, so wie sie im Jahr 2025
aussehen könnte – je nachdem, welche Entscheidung
wir nun gemeinsam treffen.
Ausgangspunkt für jedes Szenario ist, dass
die 27 Mitgliedstaaten gemeinsam als Union
voranschreiten.
Diese fünf Szenarien sind von bildhaftem Charakter,
um das Nachdenken anzuregen. Sie sind keine
detaillierten Blaupausen oder politischen Vorgaben.
Rechtliche oder institutionelle Prozesse wurden ganz
bewusst ausgespart – die Form wird der Funktion
folgen.
Allzu oft ist die Diskussion über die Zukunft Europas
auf die Wahl zwischen “mehr” oder “weniger”
reduziert worden. Dieser Ansatz führt in die Irre
und ist zu einfach gedacht. Die hier dargelegten
Möglichkeiten reichen von der Fortsetzung des
Status quo über veränderte Handlungsbereiche
und Prioritäten bis zum partiellen oder
gemeinsamen Sprung nach vorn. Es gibt zahlreiche
Überschneidungen zwischen den einzelnen Szenarien;
sie schließen sich daher weder gegenseitig aus noch
sind sie erschöpfend.
Das Endergebnis wird zweifellos anders aussehen
als die hier dargestellten Szenarien. Die EU der 27
wird gemeinsam entscheiden, welche Kombination
aus den verschiedenen Elementen der fünf Szenarien
aus ihrer Sicht am besten geeignet ist, um unser
Projekt im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger
voranzubringen.
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Szenario 1: Weiter wie bisher

DIE EUROPÄISCHE UNION KONZENTRIERT
SICH AUF DIE UMSETZUNG IHRER POSITIVEN
REFORMAGENDA.
Warum und wie?
In einem Szenario, bei dem die EU der 27 an ihrem
Kurs festhält, konzentriert sie sich auf die Umsetzung
und Aktualisierung ihrer derzeitigen Reformagenda.
Dies erfolgt im Sinne der Politischen Leitlinien
der Kommission „Ein neuer Start für Europa“ von
2014 und der Erklärung von Bratislava, die alle 27
Mitgliedstaaten im Jahr 2016 angenommen haben..
Die Prioritäten werden regelmäßig aktualisiert, neu
auftretende Probleme sofort angepackt und neue
Rechtsvorschriften entsprechend ausgearbeitet.
Die 27 Mitgliedstaaten und die EU-Organe verfolgen
somit eine gemeinsame Agenda. Das Tempo der
Beschlussfassung hängt davon ab, wie rasch es
gelingt, Differenzen auszuräumen, damit gemeinsame
langfristige Prioritäten umgesetzt werden können. Die
EU-Rechtsvorschriften werden regelmäßig überprüft,
um festzustellen, ob sie weiterhin zweckmäßig sind.
Überholte Rechtsvorschriften werden zurückgezogen.
Bis 2025 bedeutet dies:
Die EU der 27 legt den Schwerpunkt weiterhin
auf Beschäftigung, Wachstum und Investitionen,
indem sie den Binnenmarkt stärkt und mehr in die
digitale Infrastruktur sowie die Verkehrs- und die
Energieinfrastruktur investiert. Das Funktionieren
der einheitlichen Währung wird weiter verbessert,
um das Wachstum anzukurbeln und Schocks
mit Ursprung innerhalb und außerhalb der EU
zuvorzukommen. Es werden weitere Schritte
unternommen, um die Finanzaufsicht zu straffen, die
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sicherzustellen
und Kapitalmärkte weiterzuentwickeln, die die
Realwirtschaft besser finanzieren.
Die Reform des Beihilferechts durch die
Kommission stellt sicher, dass 90 % der staatlichen
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Beihilfemaßnahmen in den Händen der nationalen,
regionalen und lokalen Behörden liegen.
Die Bekämpfung des Terrorismus wird entsprechend
der Bereitschaft der nationalen Behörden zur
Weitergabe nachrichtendienstlicher Erkenntnisse
verstärkt. Die Verteidigungszusammenarbeit wird
in Bezug auf Forschung, Industrie und gemeinsame
Beschaffung vertieft. Die Mitgliedstaaten beschließen,
bestimmte militärische Fähigkeiten zu bündeln und die
finanzielle Solidarität für EU-Einsätze in Drittländern
zu verstärken.
In der Außenpolitik wird zunehmend mit einer
Stimme gesprochen. Die EU der 27 verfolgt aktiv
den Abschluss von Handelsabkommen mit Partnern
weltweit, ebenso wie sie dies auch heute schon tut.
Das Management der Außengrenzen ist in erster Linie
Aufgabe der einzelnen Länder; dank der operativen
Unterstützung durch die Europäische Grenz- und
Küstenwache wird jedoch die Zusammenarbeit
verstärkt. Das Grenzmanagement muss kontinuierlich
verbessert werden, um für neue Herausforderungen
gewappnet zu sein. Wenn das nicht geschieht, kann es
sein, dass bestimmte Länder möglicherweise gezielte
Kontrollen an den Binnengrenzen beibehalten wollen.
Der EU der 27 gelingt es, die globale Agenda in
einer Reihe von Bereichen positiv zu gestalten, wie
etwa beim Klimaschutz, der Finanzstabilität und der
nachhaltige Entwicklung.
Pro und Kontra:
Die positive Agenda führt weiterhin zu konkreten
Ergebnissen, wobei gemeinsame Zielvorstellungen
die Grundlage bilden. Die sich aus dem Unionsrecht
ableitenden Bürgerrechte bleiben gewahrt. Die
Einheit der EU der 27 bleibt gewahrt, könnte aber
bei ernsthaften Differenzen wieder auf dem Spiel
stehen. Nur wenn es den gemeinsamen Willen gibt,
in den wirklich wichtigen Bereichen Ergebnisse
liefern zu wollen, können wir die Kluft zwischen den
Versprechen auf dem Papier und den Erwartungen
der Bürgerinnen und Bürger schließen

Auswirkungen auf die Politik

Binnenmarkt
und Handel
Der Binnenmarkt
wird gestärkt,
auch in den
Sektoren Energie
und Digitales;
die EU27 treibt
fortschrittliche
Handelsabkommen voran

Wirtschaftsund WährungsUnion

Schengen,
Migration
und Sicherheit

Außenpolitik
und
Verteidigung

Das Funktionieren
des EuroWährungsgebiets
wird weiter
schrittweise
verbessert

Die
Zusammenarbeit
beim
Management der
Außengrenzen
wird schrittweise
intensiviert;
Fortschritte in
Richtung eines
gemeinsamen
Asylsystems;
verbesserte
Koordinierung in
Sicherheitsfragen

In der Außenpolitik
wird verstärkt
mit einer Stimme
gesprochen;
engere
Zusammenarbeit
auf dem Gebiet
der Verteidigung

EU-Haushalt
Teilweise
Modernisierung,
um der von den
27 vereinbarten
Reformagenda
Rechnung zu
tragen

Tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
Positive Agenda
bringt konkrete
Ergebnisse;
Beschlussfassung
weiterhin
schwer fassbar;
tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
werden
Erwartungen nicht
immer gerecht

Mögliche Ausblicke
•

Haushalte und Unternehmen erhalten Anreize, um ihren Energieverbrauch zu senken und ihre eigene saubere
Energie zu erzeugen. Sie können problemlos den Anbieter wechseln. Die Rechnungen werden im Schnitt niedriger,
doch die Hälfte des Betrages geht weiterhin an Anbieter außerhalb der EU.

•

Die Europäer können sich in vernetzten Fahrzeugen fortbewegen, stoßen aber aufgrund rechtlicher und
technischer Hindernisse an den Grenzübergängen möglicherweise immer noch auf Probleme.

•

In Innenstädten wie auch in ländlichen Gebieten Europas besteht Zugang zu qualitativ hochwertigen
Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten. Der Internet-Handel nimmt zu, doch ist die Lieferung von Produkten
aus anderen Mitgliedstaaten weiterhin unverhältnismäßig teuer.

•

Die Europäer können fast immer Grenzen passieren, ohne wegen Kontrollen anhalten zu müssen. Verschärfte
Sicherheitskontrollen machen das frühzeitige Erscheinen an Flughäfen und Bahnhöfen erforderlich.

•

Die EU schließt gezielte, fortschrittliche Handelsabkommen mit gleich gesinnten Partnern wie unter anderem
Japan, Australien, Neuseeland, Lateinamerika ab. Das Ratifizierungsverfahren ist langwierig und verzögert sich
häufig durch Diskussionen und Differenzen in einigen nationalen und regionalen Parlamenten.

21

Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt

DIE EUROPÄISCHE UNION WIRD SCHRITTWEISE
WIEDER AUF DEN BINNENMARKT AUSGERICHTET.
Warum und wie?
In einem Szenario, in dem die EU27 sich in vielen
Bereichen nicht darauf einigen kann, mehr zu
tun, richtet sie ihr Augenmerk zunehmend auf
die Vertiefung bestimmter zentraler Aspekte des
Binnenmarkts. In Bereichen wie Migration, Sicherheit
oder Verteidigung gibt es keinen gemeinsamen Willen,
stärker zusammenzuarbeiten.
Als Folge davon treibt die EU27 ihre Arbeit in
den meisten Politikfeldern nicht weiter voran.
Die Zusammenarbeit bei neu auftretenden
Herausforderungen, die gemeinsame Interesse
betreffen, wird häufig bilateral angegangen. Auch wird
die Regulierungslast deutlich verringert, indem für
jede neu vorgeschlagene Initiative zwei bestehende
Rechtsakte zurückgenommen werden.
Bis 2025 bedeutet dies:
Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
wird zur “Hauptdaseinsberechtigung” der EU27.
Weitere Fortschritte hängenvon der Fähigkeit ab, sich
auf die damit verbundenen politischen Maßnahmen
und Standards zu einigen. Für den weiterhin zollfreien
Kapital- und Warenverkehr erweist sich dies einfacher
als für andere Bereiche.
Da der Schwerpunkt in hohem Maße auf dem Abbau
von EU-Regulierung liegt, bleiben in Bereichen wie
Verbraucher-, Sozial- und Umweltstandards sowie
Steuern und Verwendung öffentlicher Subventionen
Differenzen bestehen oder verschärfen sich. Dadurch
entsteht das Risiko eines „Wettlaufs nach unten“.
Auch die Einigung auf neue gemeinsame Vorschriften
für die Arbeitnehmermobilität oder den Zugang zu
reglementierten Berufen erweist sich als schwierig.
Freizügigkeit und freier Dienstleistungsverkehr sind
somit nicht vollumfänglich gewährleistet.
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Der Euro erleichtert zwar den Handel, doch
zunehmende Divergenz und begrenzte
Zusammenarbeit führen zu Anfälligkeiten.
Infolgedessen werden die Integrität der einheitlichen
Währung und ihre Fähigkeit, auf eine neue
Finanzkrise zu reagieren, gefährdet.
Die unzureichende Kooperation in Sicherheits- und
Migrationsfragen führt dazu, dass Reisende an
nationalen Grenzübergangsstellen systematischer
kontrolliert werden.
EU-interne Differenzen in Fragen des internationalen
Handels erschweren Vertragsabschlüsse mit
Partnerländern. Migration und bestimmte
außenpolitische Fragen werden in zunehmenden
Maße bilateral geregelt. Humanitäre Hilfe und
Entwicklungshilfe sind den einzelnen Mitgliedstaaten
überlassen. Die EU ist als Ganzes in einer Anzahl
internationaler Foren nicht länger vertreten, da sie
sich in Fragen, die für ihre globalen Partner relevant
sind, nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen
kann, wie zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel,
die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, die
Nutzung der Globalisierung und die Förderung des
internationalen Handels geht.
Pro und Kontra:
Durch die Neuausrichtung der Prioritäten der
EU müssen Meinungsunterschiede zwischen EUMitgliedstaaten bei neuen Themen oft bilateral und
auf Einzelfallbasis beigelegt werden. Die sich aus dem
Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte könnten im
Laufe der Zeit Einschränkungen erfahren. Zwar mag
die Beschlussfassung leichter verständlich sein, doch
ist die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln begrenzt.
Dies könnte die Kluft zwischen Erwartungen und
Ergebnissen auf allen Ebenen vergrößern.

Auswirkungen auf die Politik

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- und
Währungs-Union

Die Zusammenarbeit im
Der Binnenmarkt
Euro-Währungsgebiet ist
für Waren und
begrenzt
Kapital wird gestärkt;
Standards weisen
weiter Unterschiede
auf; Freizügigkeit
und freier
Dienstleistungsverkehr
sind nicht
vollumfänglich
gewährleistet

Schengen,
Migration
und Sicherheit

Aussenpolitik
und
Verteidigung

Keine einheitlichen
Migrations- und
Asylvorschriften;
weitere Koordinierung
in Sicherheitsfragen
erfolgt bilateral;
Systematischere
Binnengrenzkontrollen

Manche
außenpolitischen
Fragen werden
von den
Mitgliedstaaten
mehr und mehr
auf Ad-hoc-Basis
behandelt; die
Verteidigungszusammenarbeit
bleibt wie bisher

EU-Haushalt
Neuausrichtung zur
Finanzierung von
Basisfunktionen,
die für den
Binnenmarkt
notwendig sind

Tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
Zwar mag die
Beschlussfassung
leichter
verständlich
sein, doch ist die
Fähigkeit zum
gemeinsamen
Handeln begrenzt;
neu auftretende
gemeinsame
Probleme müssen
oft bilateral gelöst
werden

Mögliche Ausblicke
•

Die Luftqualität in Europa ist sehr unterschiedlich, da sich einige Länder entscheiden, Normen und Vorschriften zu
Schadstoffemissionen abzuschaffen. In Flüssen, die durch mehrere Staaten fließen, Anrainerstaaten, wie Donau
oder Rhein, könnte die Wasserqualität je nach Land sehr unterschiedlich sein.

•

In Ermangelung EU-weiter Vorschriften und technischer Standards zögern die Europäer, vernetzte Fahrzeuge zu
nutzen.

•

Systematische Kontrollen an den Binnengrenzen behindern Handel und Tourismus. Einen Arbeitsplatz im Ausland
zu finden ist ebenfalls schwieriger, und die Übertragung von Pensionsansprüchen in einen anderen Mitgliedstaat
ist keine Selbstverständlichkeit. Wer im Ausland krank wird, muss mit hohen Behandlungskosten rechnen.

•

Die EU27 schließt keine neuen Handelsabkommen, da die Mitgliedstaaten sich nicht auf gemeinsame Prioritäten
oder eine Gruppenratifizierung einigen können.

•

Bürger von Ländern, deren Luftraum verletzt oder die Opfer groß angelegter Cyberattacken ausländischer
Mächte wurden, können nur schwer verstehen, warum die EU27 und auch Nachbarländer keine Sanktionen
beschließen.

•

Die Renationalisierung der Entwicklungshilfe erschwert umfassende Partnerschaften mit afrikanischen Ländern,
sie schränkt die wirtschaftlichen Chancen auf einem wachsenden Markt ein und versagt bei der Bekämpfung der
eigentlichen Ursachen der Migration.
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Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr

gemeinsamen Staatsanwaltschaft ermitteln sie kollektiv
in Fällen von Betrug, Geldwäsche sowie Drogen- und
Waffenhandel. Sie beschließen, die Schaffung eines
gemeinsamen Rechtsraums für Zivilsachen voranzutreiben.

DIE EUROPÄISCHE UNION ERMÖGLICHT ES MITGLIEDSTAATEN, IN BESTIMMTEN BEREICHEN
MEHR ZU ERREICHEN.
Warum und wie?
Bei einem Szenario, bei dem die EU27 weitermacht
wie bisher, einige Mitgliedstaaten aber gemeinsam
mehr unternehmen wollen, formieren sich eine oder
mehrere „Koalitionen der Willigen“, die in
bestimmten Politikbereichen zusammenarbeiten.
Dies kann Bereiche wie Verteidigung, innere
Sicherheit, Steuern oder Soziales betreffen.
Das bedeutet, dass neue Gruppen von Mitgliedstaaten
spezifische Rechts- und Finanzregelungen vereinbaren,
um ihre Zusammenarbeit in ausgewählten Bereichen
zu vertiefen. Wie im Falle des Schengen-Raums oder
des Euro kann dies auf dem bestehenden EU-Rahmen
aufbauen, setzt aber die Präzisierung von Rechten und
Pflichten voraus. Der Status der übrigen Mitgliedstaaten bleibt gewahrt; es steht ihnen unverändert offen,
sich im Laufe der Zeit denjenigen anzuschließen, die
weiter gehen.
Bis 2025 bedeutet dies:
Eine Gruppe von Mitgliedstaaten beschließt im
Rahmen der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten
eine viel engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Verteidigung. Dies umfasst eine solide gemeinsame
Grundlage für Forschung und Industrie, gemeinsame
Vergabeverfahren, stärker integrierte Fähigkeiten und
eine erhöhte Bereitschaft der Streitkräfte für gemeinsame Auslandseinsätze.
In den Bereichen Sicherheit und Justiz gehen mehrere Länder einen Schritt weiter und beschließen, die
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Nachrichtendiensten auszubauen, indem sie im Kampf gegen
organisierte Kriminalität und terrorismusbezogene
Aktivitäten all ihre Erkenntnisse teilen. Dank einer
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Eine Gruppe von Ländern aus Mitgliedern des
Euro-Währungsgebiets und möglicherweise
einigen anderen Mitgliedstaaten entscheidet
sich für eine deutlich engere Zusammenarbeit
vor allem in den Bereichen Steuern und
Soziales. Eine stärkere Harmonisierung von
Steuervorschriften und Steuersätzen bewirkt
geringere Rechtsbefolgungskosten und hält die
Steuerhinterziehung in Grenzen. Vereinbarte
Sozialstandards bieten den Unternehmen Sicherheit
und fördern bessere Arbeitsbedingungen. Die
Industrie arbeitet bei einigen hochmodernen
Technologien, Produkten und Dienstleistungen enger
zusammen und stellt gemeinsam Regeln für deren
Nutzung auf.
Die 27 Mitgliedstaaten erzielen weitere Fortschritte bei
der Stärkung des Binnenmarkts und seiner vier Freiheiten. Die Beziehungen zu Drittländern, einschließlich Handelsbeziehungen, werden weiterhin im Namen
aller Mitgliedstaaten auf EU-Ebene gepflegt.
Pro und Kontra:
Die Einheit der EU mit 27 Mitgliedstaaten wird
gewahrt; gleichzeitig können die Länder, die mehr
machen wollen, enger zusammenzuarbeiten. Die sich
aus dem Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte weisen
allmählich Unterschiede auf, je nachdem, ob sie in
einem Land, das enger mit anderen Ländern zusammenarbeiten will, oder in einem anderen Land ausgeübt werden. Transparenz und Rechenschaftspflicht der
verschiedenen Entscheidungsebenen geben allerdings
zu Fragen Anlass. Die Kluft zwischen Erwartungen
und Ergebnissen schließt sich allmählich in den Ländern, die mehr wollen und mehr tun.

Auswirkungen auf die Politik

Binnenmarkt
und Handel
Wie im Szenario
„Weiter wie
bisher“ wird der
Binnenmarkt
gestärkt und
die EU27 treibt
fortschrittliche
Handelsabkommen
voran

Wirtschaftsund WährungsUnion

Schengen,
Migration
und Sicherheit

Aussenpolitik
und
Verteidigung

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“;
mit Ausnahme
einer Gruppe von
Ländern, die die
Zusammenarbeit
in Bereichen wie
Besteuerung und
Sozialstandards
vertieft

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“;
mit Ausnahme
einer Gruppe von
Ländern, die die
Zusammenarbeit
in den Bereichen
Sicherheit und
Justiz vertieft

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“;
mit Ausnahme
einer Gruppe von
Ländern, die die
Verteidigungszusammenarbeit
mit Schwerpunkt
auf militärischer
Koordinierung
und gemeinsamer
Ausrüstung vertieft

EU-Haushalt
Wie im Szenario
„Weiter wie
bisher“; einige
Mitgliedstaaten
stellen für die
Bereiche, in
denen mehr
unternommen
werden soll,
zusätzliche
Haushaltsmittel
bereit

Tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“,
eine positive
Agenda bringt
auf Ebene der 27
Ergebnisse; einige
Gruppen erreichen
in bestimmten
Bereichen
gemeinsam mehr;
Beschlussfassung
wird komplexer

Mögliche Ausblicke
•

Eine Gruppe von Ländern stellt ein Korps von Polizeibeamten und Staatsanwälten zusammen, die bei
grenzüberschreitender Kriminalität ermitteln. Sicherheitsrelevante Informationen werden unmittelbar
weitergegeben, da die Datenbanken vollständig vernetzt sind. Beweise für Straftaten in einem Land
werden automatisch in den anderen Ländern anerkannt.

•

In den zwölf Mitgliedstaaten, die eine Harmonisierung ihrer Regeln und Normen vereinbart haben, ist die
Nutzung vernetzter Fahrzeuge weit verbreitet. Die gleichen Mitgliedstaaten erarbeiten Regeln, in denen
eigentums- und haftungsbezogene Aspekte des Internets der Dinge präzisiert werden.

•

Eine Gruppe von Ländern erarbeitet ein gemeinsames „Wirtschaftsgesetzbuch“, in dem gesellschaftsrechtliche,
handelsrechtliche und vergleichbare Vorschriften vereinheitlicht werden, sodass Unternehmen jeder
Größenordnung einfach über Grenzen hinweg tätig sein können.

•

In 21 Mitgliedstaaten können Arbeitnehmer unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnort
zusätzliche, zunehmend vergleichbare Arbeitnehmerrechte und Sozialleistungen in Anspruch nehmen.

•

Sechs Länder erwerben eine Drohne für militärische Zwecke, die ebenso für die Land- und Seeüberwachung
eingesetzt werden kann wie für humanitäre Rettungseinsätze. Ein gemeinsames Verteidigungsprogramm wird
eingerichtet,  um wichtige Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen.
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Szenario 4: Weniger, aber effizienter
systematisch und wird durch eine europäische Agentur
zur Terrorismusbekämpfung erleichtert.

DIE EUROPÄISCHE UNION KONZENTRIERT SICH
DARAUF, IN AUSGEWÄHLTEN POLITIKBEREICHEN
RASCHER MEHR ERGEBNISSE ZU ERZIELEN,
UNTERNIMMT IN ANDEREN BEREICHEN ABER
WENIGER.
Warum und wie?
In einem Szenario, in dem Einvernehmen darüber
besteht, dass bei bestimmten Prioritäten die
Zusammenarbeit verbessert werden muss, beschließen die
EU27, ihre Aufmerksamkeit und begrenzten Ressourcen
auf eine reduzierte Zahl von Bereichen zu konzentrieren.
Dadurch kann die EU27 in den ausgewählten prioritären
Bereichen viel rascher und entschiedener handeln.
Für diese Bereiche werden der EU27 wirksamere
Instrumente an die Hand gegeben, um gemeinsame
Entscheidungen unmittelbar um- und durchzusetzen, so
wie es heute bereits in der Wettbewerbspolitik oder bei
der Bankenaufsicht geschieht. In anderen Bereichen ist die
EU27 nicht mehr oder in geringerem Umfang tätig.
Bei der Festlegung ihrer neuen Prioritäten bemüht sich die
EU27, Versprechen, Erwartungen und Ergebnisse besser
aufeinander abzustimmen. Ein typisches Beispiel für
diese Diskrepanz ist der jüngste Abgasskandal: Von der
EU wird weithin erwartet, dass sie die Verbraucher vor
Betrug durch die Hersteller schützt, obwohl sie weder die
Befugnisse noch die erforderlichen Instrumente hat, um
dies direkt und erkennbar zu tun.
Bis 2025 bedeutet dies:
Die EU27 intensiviert ihre Tätigkeit auf Gebieten
wie Innovation, Handel, Sicherheit, Migration,
Grenzmanagement und Verteidigung. Sie entwickelt neue
Vorschriften und Durchsetzungsinstrumente, um den
Binnenmarkt in wichtigen neuen Bereichen zu vertiefen.
Sie richtet ihr Augenmerk auf Exzellenz in Forschung
und Entwicklung und investiert in neue EU-weite
Projekte zur Unterstützung der Dekarbonisierung und
Digitalisierung.
Darunter fallen als typische Beispiele weitere
Zusammenarbeit im Weltraumbereich, HighTech-Cluster und die Verwirklichung regionaler
Energie-Umschlagplätze. Die EU27 ist in der Lage,
rasch über die Aushandlung und den Abschluss
von Handelsvereinbarungen zu entscheiden.
Die Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und
Justizbehörden in Sachen Terrorismus erfolgt
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Das Management der Außengrenzen wird
uneingeschränkt von der Europäischen Grenzund Küstenwache übernommen. Sämtliche
Asylanträge werden von einer gemeinsamen
Europäischen Asylagentur bearbeitet. Gemeinsame
Verteidigungskapazitäten werden eingerichtet.
Auf der anderen Seite wird die EU27 in Bereichen,
in denen der Zusatznutzen ihrer Aktivitäten als eher
begrenzt wahrgenommen wird oder davon ausgegangen
wird, dass Versprechen nicht gehalten werden können,
nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang tätig.
Hierzu zählen Bereiche wie die Regionalentwicklung, die
öffentliche Gesundheit oder Teile der Beschäftigungsund Sozialpolitik, die für das Funktionieren des
Binnenmarkts nicht unmittelbar relevant sind.
Die Kontrolle staatlicher Beihilfen wird zunehmend den
nationalen Behörden übertragen. Neue Standards für den
Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutz werden nicht
mehr im Einzelnen harmonisiert; stattdessen wird die
Harmonisierung auf ein striktes Mindestmaß begrenzt.
In bestimmten Bereichen wird den Mitgliedstaaten
größerer Experimentierspielraum eingeräumt. In
den auf EU-Ebene geregelten Bereichen wird die
Einhaltung der Vorschriften allerdings durch größere
Durchsetzungsbefugnisse gewährleistet.
In anderen Bereichen werden weiterhin Schritte
zur Konsolidierung des Euro-Währungsgebiets
und zur Sicherung der Stabilität der gemeinsamen
Währung unternommen. Das Gewicht der EU in
der Welt verändert sich entsprechend der neuen
Zuständigkeitsverteilung.
Pro und Kontra:
Letztlich trägt eine klarere Aufteilung der Zuständigkeiten
dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas
besser verstehen, was auf EU27- und was auf nationaler
und regionaler Ebene geregelt wird. Die sich aus dem
Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte werden in
Bereichen, in denen wir mehr tun wollen, gestärkt, und
in anderen Bereichen abgebaut. Dies hilft, die Kluft
zwischen Versprechen und Ergebnissen zu schließen auch
wenn in bestimmten Bereichen Erwartungen unerfüllt
bleiben. Dies beginnt schon damit, dass der EU27 eine
Einigung darüber, welche Bereiche vorrangig sein sollen
oder in welchen weniger getan werden soll, wirklich
schwerfällt.

Auswirkungen auf die Politik

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschaftsund WährungsUnion

Gemeinsame
Standards
beschränken
sich auf ein
Mindestmaß,
doch in auf EUEbene regulierten
Bereichen wird
die Durchsetzung
gestärkt;
Handelsfragen
werden
ausschließlich auf
EU-Ebene geregelt

Es werden weitere
Schritte zur
Konsolidierung
des EuroWährungsgebiets
und zur Sicherung
seiner Stabilität
unternommen; die
EU27 beschränkt
ihre Aktivitäten
in manchen
Bereichen der
Beschäftigungsund Sozialpolitik

Schengen,
Migration
und Sicherheit
Systematische
Zusammenarbeit
in den Bereichen
Grenzmanagement,
Asylpolitik und
Terrorismusbekämpfung

Aussenpolitik
und
Verteidigung

EU-Haushalt

Die EU spricht
mit einer Stimme
zu allen Themen
der Außenpolitik;
eine Europäische
Verteidigungsunion
wird geschaffen

Wesentliche
Neugestaltung,
um den auf
EU27-Ebene
vereinbarten
neuen Prioritäten
gerecht zu werden

Tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
Anfänglich ist
die Entscheidung
darüber schwer,
welche Bereiche
vorrangig sein oder
aufgegeben werden
sollen;
Danach, durchweg
schnellere
Beschlussfassung
und entschiedenere
Durchsetzung in
Bereichen, in denen
die EU eine gröβere
Rolle hat

Mögliche Ausblicke
•

Eine europäische Telekom-Behörde ist befugt, Funkfrequenzen für grenzüberschreitende Kommunikationsdienste
freizugeben, wie sie beispielsweise für die europaweite Nutzung vernetzter Fahrzeuge erforderlich sind. Sie
fungiert als Regulierungsstelle, die die Rechte von Internet- und Mobiltelefonnutzern unabhängig von deren
Aufenthaltsort in der EU schützt.

•

Eine neue europäische Agentur zur Terrorismusbekämpfung trägt mit der systematischen Beobachtung und
Identifizierung Verdächtiger zur Verhinderung und Prävention schwerer Anschläge in europäischen Städten bei.
Nationale Polizeibehörden können mühelos auf europäische Datenbanken zugreifen, die biometrische
Informationen über Straftäter enthalten.

•

Die Europäische Grenz- und Küstenwache übernimmt uneingeschränkt das Management der Außengrenzen.

•

Nach wie vor gibt es bei Gehältern, der Sozialgesetzgebung und dem Steuerniveau innerhalb Europas noch
erhebliche Unterschiede.

•

Von Automobilherstellern getäuschte europäische Verbraucher können sich nunmehr darauf verlassen, dass die
EU solche Unternehmen sanktioniert und zu Schadensersatz verpflichtet.

•

Landwirte haben dank eines uneingeschränkt funktionierenden europäischen Satellitensystems Zugang in
Echtzeit zu erschwinglichen Wetter- und Anbaumanagementdaten.
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Szenario 5: Viel mehr gemeinsames
Handeln
DIE EUROPÄISCHE UNION BESCHLIESST, AUF
ALLEN POLITIKFELDERN VIEL MEHR GEMEINSAM
ZU MACHEN
Warum und wie?
In einem Szenario, in dem Einvernehmen darüber
besteht, dass weder die EU27 so wie sie ist, noch
die europäischen Länder allein ausreichend für
die aktuellen Herausforderungen gerüstet sind,
beschließen die Mitgliedstaaten, in allen Bereichen
mehr Machtbefugnisse und Ressourcen zu teilen und
Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
Infolgedessen arbeiten alle Mitgliedstaaten auf allen
Gebieten enger zusammen als je zuvor. In ähnlicher
Weise wird auch das Euro-Währungsgebiet auf der
Grundlage der Einsicht gestärkt, dass alles, was den
an der gemeinsamen Währung beteiligten Ländern
zugutekommt, auch für alle anderen vorteilhaft ist.
Entscheidungen werden auf europäischer Ebene
schneller getroffen und rasch umgesetzt.
Bis 2025 bedeutet dies:
Auf der internationalen Ebene spricht Europa in
Handelsfragen mit einer Stimme und ist in den
meisten internationalen Foren mit einem Sitz
vertreten. Das Europäische Parlament hat bei
internationalen Handelsabkommen das letzte Wort.
Verteidigung und Sicherheit haben Priorität. In
vollständiger Komplementarität mit der NATO
wird eine Europäische Verteidigungsunion
geschaffen. In Sicherheitsfragen wird routinemäßig
zusammengearbeitet. Die EU27 ist im globalen
Kampf gegen den Klimawandel nach wie vor
führend und baut die Rolle als weltweit größter Geber
humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe weiter aus.
Die weitreichende Außenpolitik der EU führt dazu,
dass sie ihr gemeinsames Migrationskonzept ausbauen
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kann. Engere Partnerschaften und mehr Investitionen
in Europas Nachbarländern und darüber hinaus
erschließen wirtschaftliche Chancen, helfen bei der
Steuerung regulärer Migration und beim Vorgehen
gegen irreguläre Migrationswege.
Innerhalb der EU27 wird stark und ehrgeizig darauf
hingearbeitet, den Binnenmarkt in den Bereichen
Energie, Digitalisierung und Dienstleistungen zu
vollenden. Dank gemeinsamer Investitionen in
Innovation und Forschung entstehen mehrere
europäische „Silicon Valleys“, in denen sich Cluster
von Risikokapitalgebern, Start-ups, Großunternehmen
und Forschungszentren ansiedeln. Vollständig
integrierte Kapitalmärkte tragen zur Mobilisierung
von Finanzierungsquellen für KMU und wichtige
Infrastrukturprojekte in der gesamten EU bei.
Innerhalb des Euro-Währungsgebiets, aber auch in
allen anderen Mitgliedstaaten, die sich anschließen
wollen, werden fiskalische, soziale und steuerliche
Fragen sowie die europäische Aufsicht über den
Finanzdienstleistungssektor wesentlich stärker
koordiniert. Die EU stellt zusätzliche Finanzmittel
zur Verfügung, um die wirtschaftliche Entwicklung
anzukurbeln und auf regionaler, sektoraler und
nationaler Ebene auf Schocks reagieren zu können.
Pro und Kontra:
Es wird wesentlich mehr und schneller auf EU-Ebene
entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger genießen
mehr Rechte, die sich direkt aus dem Unionsrecht
ableiten lassen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass
sich Teile der Gesellschaft von der EU abwenden, die
das Gefühl haben, der EU mangele es an Legitimität
bzw. sie hätte den nationalen Behörden zu viel Macht
abgenommen.

Auswirkungen auf die Politik

Binnenmarkt
und Handel
Der Binnenmarkt
wird durch eine
Harmonisierung
der Standards
und eine
entschiedenere
Durchsetzung
gestärkt;
Handelsfragen
werden
ausschließlich auf
EU-Ebene geregelt

Wirtschaftsund WährungsUnion
Die im FünfPräsidentenBericht vom Juni
2015 dargelegte
Wirtschafts-,
Finanz- und
Fiskalunion wird
verwirklicht

Schengen,
Migration
und Sicherheit
Wie im Szenario
“Weniger, aber
effizienter”
systematische
Zusammenarbeit
bei Grenzmanagement,
Asylpolitik und
Terrorismusbekämpfung

Aussenpolitik
und
Verteidigung
Wie im Szenario
“Weniger aber
effizienter” spricht
die EU mit einer
Stimme zu allen
Themen der
Außenpolitik;
eine Europäische
Verteidigungsunion
wird geschaffen

EU-Haushalt
Wesentliche
Modernisierung
und durch
Eigenmittel
gestützte
Aufstockung;
eine fiskalische
Stabilisierungsfunktion für
das EuroWährungsgebiet ist
operationell

Tatsächlich
mögliche
Ergebnisse
Durchweg
schnellere
Beschlussfassung
und entschiedenere
Durchsetzung;
Jene, die der
Ansicht sind,
dass die EU den
Mitgliedstaaten
zu viele Kompetenzen genommen
hat, stellen Fragen
hinsichtlich der
Rechenschaftspflicht

Mögliche Ausblicke
•

Handelsabkommen werden aktiv vorangetrieben. Sie werden von der EU im Auftrag ihrer 27 Mitgliedstaaten
angestoßen, ausgehandelt und zügig ratifiziert.

•

Die Europäer nutzen dank EU-weiter Regeln und der Arbeit einer EU-Agentur in ganz Europa
ungehindert vernetzte Fahrzeuge.

•

Europäer, die bei einem Projekt für einen EU-finanzierten Windpark in ihrer Gegend mitreden wollen, können nur
schwer die zuständige europäische Behörde ausfindig machen.

•

Auf Reisen im Ausland erhalten EU-Bürgerinnen und -Bürger konsularischen Schutz und Beistand von den EUBotschaften, die in manchen Teilen der Welt die nationalen Botschaften ersetzt haben. Bürger von
Drittstaaten, die nach Europa reisen wollen, können ihre Visumanträge über dasselbe Netzwerk stellen.

•

Aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus geht der Europäische Währungsfonds hervor. Dem Fonds,
der der Kontrolle des Europäischen Parlaments unterliegt, wird die neue Aufgabe übertragen, die Europäische
Investitionsbank bei der Einsammlung der Finanzmittel für die dritte Generation der „Juncker-Offensive“ zu
unterstützen, um Investitionen in ganz Europa fördern.
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4. DER WEG VOR UNS
Viel von dem Fortschritt, den man sich vor 60 Jahren
in Europa nicht vorstellen konnte, gilt heute als
selbstverständlich. Selbst unsere düstersten Tage sind
besser als jeder Tag, den unsere Vorväter in Ventotene
gefangen gehalten wurden.
Selbst Visionäre wie sie es waren, hätten sich die
Freiheiten, Rechte und Chancen nicht vorstellen
können, die seither dank der EU Wirklichkeit
gewordenen sind. Am Jahrestag eines vereinten
Europas ist es an der Zeit, unser Treueversprechen
zu erneuern, unseren Stolz wiederzuentdecken und
unsere Zukunft zu gestalten.
In allen Dingen ist Wandel unvermeidbar, doch unsere
Erwartungen an das Leben und die europäischen
Werte, denen wir uns verschrieben haben, bleiben
dieselben. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Freiheit,
Toleranz und Solidarität Vorrang vor allem anderen
haben. Wir wollen in einer Demokratie leben, in der
unterschiedliche Standpunkte und eine kritische,
unabhängige und freie Presse möglich sind. Wir wollen
frei unsere Meinung äußern und darauf vertrauen
können, dass kein Mensch und keine Institution über
dem Gesetz steht. Wir wollen eine Union, in der alle
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Mitgliedstaaten
gleich behandelt werden. Wir wollen für unsere Kinder
ein besseres Leben schaffen als wir selbst hatten.
Unabhängig davon, welches der hier vorgestellten
Szenarien der Realität am Ende am nächsten kommt –
diesen Werten und Hoffnungen werden die Europäer
weiterhin verbunden bleiben. Es lohnt sich, für sie zu
kämpfen.
Die EU ist ein einzigartiges Projekt, in dem im
nationalen und kollektiven Interesse innerstaatliche
Prioritäten miteinander verknüpft und
Souveränitätsrechte freiwillig gebündelt wurden. Der
Weg war nicht immer einfach und nie problemlos,
doch die EU hat über all die Jahre hinweg unter
Beweis gestellt, dass sie sich selbst reformieren kann
und eine wertvolle Errungenschaft ist. Unter dem
Motto „in Vielfalt geeint“ ist es der EU und ihren
Mitgliedstaaten gelungen, die einzigartigen Stärken
und den Reichtum ihrer Nationen zu nutzen und
Fortschritte zu erzielen, wie es sie nie zuvor gegeben
hat.
In einer unsicheren Welt mögen manche die Aussicht
auf eine Selbstisolierung für verlockend halten, doch
die Folgen einer Spaltung und Zersplitterung wären
gravierend. Die Länder und Bürger Europas würden
dann Gefahr laufen, wieder von ihrer von Teilung
geprägten Vergangenheit eingeholt und zum Spielball
stärkerer Mächte zu werden.
Europa steht nun am Scheideweg. Es gibt ebenso
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viele Chancen wie Herausforderungen. Dies kann die
große Stunde Europas werden – jedoch nur, wenn
alle 27 Mitgliedstaaten diese Chance gemeinsam und
entschlossen nutzen.
Dieses Weißbuch soll eine ehrliche und umfassende
Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber
anstoßen, in welche Richtung sich Europa in
den kommenden Jahren entwickeln sollte. Jede
Stimme sollte gehört werden. Zusammen mit
dem Europäischen Parlament und interessierten
Mitgliedstaaten wird die Europäische Kommission in
den nationalen Parlamenten, Städten und Regionen
Europas eine Reihe von „Debatten über die
Zukunft Europas“ veranstalten. Die Ideen und die
Entschlossenheit von Hunderten Millionen Europäern
werden der Katalysator unseres Fortschritts sein.
Das Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen
Kommission zum Gipfeltreffen in Rom. Wie alle
Jahrestage bietet dieser Gipfel in Rom die ideale
Gelegenheit, sich die Erfolge der vergangenen 60 Jahre
noch einmal vor Augen zu führen. Er sollte aber auch
als Beginn eines Prozesses gesehen werden, in dem die
27 EU-Mitgliedstaaten gemeinsam über die Zukunft
ihrer Union entscheiden.
Die Europäische Kommission wird in den
kommenden Monaten ihren Beitrag zu dieser
Debatte leisten, und zwar mit einer Reihe von
Diskussionspapieren zu folgenden Themen:

•
•
•
•
•

Ausbau der sozialen Dimension Europas;
Vertiefung der Wirtschafts- und
Währungsunion auf der Grundlage des FünfPräsidenten-Berichts vom Juni 2015;
Globalisierung als Chance;
Zukunft der Verteidigung Europas und
Zukunft der EU-Finanzen.

Diese Diskussionspapiere werden wie dieses Weißbuch
unterschiedliche Ideen, Vorschläge, Optionen oder
Szenarien für Europa im Jahr 2025 enthalten, die die
Debatte in Gang bringen sollen, ohne jedoch der
endgültigen Entscheidung vorzugreifen.
Präsident Juncker wird diese Ideen in seiner Rede
zur Lage der Union 2017 weiter ausführen, bevor im
Dezember 2017 auf der Tagung des Europäischen
Rates erste Schlussfolgerungen gezogen werden
können. Dies dürfte dazu beitragen, dass rechtzeitig
bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
im Juni 2019 über die weitere Vorgehensweise
entschieden werden kann.
Nur unser kollektiver Wille wird Europa voranbringen.
Ebenso wie die Generationen vor uns haben auch wir
die Zukunft Europas selbst in der Hand.

ANHÄNGE
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Anhang 1:

DER WEISSBUCH-PROZESS von Rom bis zu den Wahlen zum Europäischen
Parlament im Jahr 2019
1.3.
Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas

März 2017

9.3. und 10.3.
Europäischer Rat / Treffen der EU-27
25.3.
Gipfel der EU-27; Rom-Deklaration, 60-Jahr-Feier

April
Mai

Ende April
Diskussionspapier der Kommission zur sozialen Dimension Europas
Mitte Mai
Diskussionspapier der Kommission zur Globalisierung als Chance
Ende Mai
Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion
26.5. und 27.5.
G7-Gipfel, Taormina, Italien
Anfang Juni
Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der europäischen Verteidigung

Juni

9.6.
Konferenz zur Sicherheit und Verteidigung in Prag, Tschechische Republik
22.6. und 23.6.
Europäischer Rat
Ende Juni
Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der EU-Finanzen

Juli
September
Oktober

7.7. und 8.7.
G20-Gipfel, Hamburg, Deutschland
Mitte September
Rede zur Lage der Union 2017
19.10. und 20.10.
Europäischer Rat

November

17.11.
Sozialgipfel in Göteborg, Schweden

Dezember

14.12. und 15.12.
Europäischer Rat / Treffen der EU-27

Juni 2019

Juni
Europawahlen
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Erörterungen
zur Zukunft
Europas in den
Parlamenten,
Städten und
Regionen

Anhang 2:

Die fünf Szenarien: Überblick nach Politikbereichen

Wer mehr will,
tut mehr

Weniger, aber
effizienter

Der Binnenmarkt wird
gestärkt, auch in den
Sektoren Energie und
Digitales; die EU27
treibt fortschrittliche
Handelsabkommen voran

Der gemeinsame Warenund Kapitalmarkt
wird gestärkt; die
Standards unterscheiden
sich weiterhin;
Freizügigkeit und freier
Dienstleistungsverkehr
sind nicht vollumfänglich
gewährleistet

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“
wird der Binnenmarkt
gestärkt und die EU27
treibt fortschrittliche
Handelsabkommen voran

Gemeinsame Standards
beschränken sich auf ein
Mindestmaß, doch in auf
EU-Ebene regulierten
Bereichen wird die
Durchsetzung gestärkt;
Handelsfragen werden
ausschließlich auf EUEbene geregelt

Der Binnenmarkt
wird durch eine
Harmonisierung
der Standards und
eine entschiedenere
Durchsetzung gestärkt;
Handelsfragen werden
ausschließlich auf EUEbene geregelt

Wirtschafts- und
Währungs-Union

Das Funktionieren des
Euro-Währungsgebiets
wird schrittweise weiter
verbessert

Die Zusammenarbeit im
Euro-Währungsgebiet ist
begrenzt

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“;
mit Ausnahme einer
Gruppe von Ländern,
die die Zusammenarbeit
in Bereichen wie
Besteuerung und
Sozialstandards vertieft

Es werden weitere
Schritte zur
Konsolidierung des
Euro-Währungsgebiets
und zur Sicherung seiner
Stabilität unternommen;
die EU27 beschränkt
ihre Aktivitäten in
manchen Bereichen der
Beschäftigungs- und
Sozialpolitik

Die im Fünf-PräsidentenBericht vom Juni 2015
skizzierte Wirtschafts-,
Finanz- und Fiskalunion
wird verwirklicht

Schengen,
Migration und
Sicherheit

Die Zusammenarbeit
beim Management der
Außengrenzen wird
schrittweise intensiviert;
Fortschritte in Richtung
eines gemeinsamen
Asylsystems; verbesserte
Koordinierung in
Sicherheitsfragen

Keine einheitliche
Migrations- und
Asylpolitik; weitere
Koordinierung in
Sicherheitsfragen erfolgt
bilateral; Systematischere
Binnengrenzkontrollen

Wie im Szenario
„Weiter wie bisher“; mit
Ausnahme einer Gruppe
von Ländern, die die
Zusammenarbeit in den
Bereichen Sicherheit und
Justiz vertieft

Systematische
Zusammenarbeit
in den Bereichen
Grenzmanagement,
Asylpolitik und
Terrorismusbekämpfung

Wie im Szenario
“Weniger, aber
effizienter” systematische
Zusammenarbeit bei
Grenzmanagement,
Asylpolitik und
Terrorismusbekämpfung

In der Außenpolitik
wird verstärkt mit einer
Stimme gesprochen;
engere Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der
Verteidigung

Bestimmte
außenpolitische
Fragen werden in
zunehmenden Maße
bilateral geregelt; die
heutige Verteidigungszusammenarbeit wird
weitergeführt

Wie im Szenario „Weiter
wie bisher“; mit Ausnahme einer Gruppe
von Ländern, die die
Zusammenarbeit in den
Bereichen Sicherheit und
Justiz vertieft

Die EU spricht mit einer
Stimme zu allen Themen
der Außenpolitik;
eine Europäische
Verteidigungsunion wird
geschaffen

Wie im Szenario
„Weniger, aber
effizienter“ spricht die
EU mit einer Stimme
zu allen Themen
der Außenpolitik;
eine Europäische
Verteidigungsunion wird
geschaffen

Teilweise
Modernisierung, um der
von den 27 vereinbarten
Reformagenda Rechnung
zu tragen

Neuausrichtung zur
Finanzierung von
Basisfunktionen für den
Binnenmarkt

Wie im Szenario „Weiter
wie bisher“ werden von
einigen Mitgliedstaaten
für die Bereiche, in denen
mehr unternommen
werden soll, zusätzliche
Haushaltsmittel
bereitgestellt

Wesentliche
Neugestaltung, um
den auf EU27-Ebene
vereinbarten neuen
Prioritäten gerecht zu
werden

Wesentliche
Modernisierung und
durch Eigenmittel
gestützte Aufstockung;
eine fiskalische
Stabilisierungsfunktion
für das EuroWährungsgebiet wird
operationell

Positive Agenda bringt
konkrete Ergebnisse;
Beschlussfassung
weiterhin schwer fassbar;
tatsächlich mögliche
Ergebnisse werden
Erwartungen nicht
immer gerecht

Zwar mag die
Beschlussfassung leichter
verständlich sein, doch
ist die Fähigkeit zum
gemeinsamen Handeln
begrenzt; neu auftretende
gemeinsame Probleme
müssen oft bilateral
gelöst werden

Wie beim Szenario
„Weiter wie bisher“
bringt eine positive
Agenda auf Ebene der
27 Ergebnisse; einige
Gruppen erreichen in
bestimmten Bereichen
gemeinsam mehr;
Beschlussfassung wird
komplexer

Erste Einigung darüber,
welche Aufgaben
prioritär oder aufzugeben
sind, ist schwierig;
sobald das Modell aber
umgesetzt ist, mag
die Beschlussfassung
leichter fassbar sein;
die EU handelt rascher
und entschiedener in
Bereichen, in denen sie
eine größere Rolle spielt

Durchweg schnellere
Beschlussfassung
und entschiedenere
Durchsetzung; Jene, die
der Ansicht sind, dass die
EU den Mitgliedstaaten
zu viele Kompetenzen
genommen hat, stellen
Fragen hinsichtlich der
Rechenschaftspflicht

Tatsächlich mögliche
Ergebnisse

Eu-Haushalt

Binnenmarkt
und Handel

Schwerpunkt
Binnenmarkt

Aussenpolitik
und Verteidigung

Viel mehr
gemeinsames
Handeln

Weiter wie bisher
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SOZIALEN DIMENSION EUROPAS
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Vorwort
bei der wirtschaftlichen Entwicklung und den
gesellschaftlichen Traditionen gibt, haben wir zunehmend
sowohl die individuellen als auch die kollektiven sozialen
Rechte gestärkt und die Zusammenarbeit mit den
Sozialpartnern auf europäischer und nationaler Ebene
verbessert. Der EU-Rahmen hat neue Impulse für eine
wirksamere Politik und mehr soziale Gerechtigkeit
gegeben.

Am 1. März 2017 hat die Europäische Kommission ein
Weißbuch über die Zukunft Europas vorgelegt. Damit
wurde eine breit angelegte Debatte über die Zukunft der
Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten eingeleitet.
„Wir wollen eine Union, in der die Bürgerinnen und Bürger
neue Möglichkeiten zu kultureller und gesellschaftlicher
Entfaltung und wirtschaftlichem Wachstum haben“, so
heißt es in der Erklärung von Rom vom 25. März 2017
anlässlich des 60. Jahrestags der Gründungsverträge. In
den vergangenen sechs Jahrzehnten hat die europäische
Integration äußerst erfolgreich dazu beigetragen, diese
Möglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger der
Union zu schaffen und die sozialen Standards in allen
Mitgliedstaaten anzuheben.

Die Debatte sollte nach vorne gerichtet sein und sich
darauf konzentrieren, wie wir unsere Sozialmodelle
an die aktuellen und die künftigen Herausforderungen
anpassen und den sozialen Geist Europas mobilisieren
können. Das vorliegende Reflexionspapier über die
soziale Dimension Europas stellt den Beitrag der
Europäischen Kommission zu dieser Diskussion dar.
In dem Papier werden Trends und Herausforderungen
und – was noch wichtiger ist – Möglichkeiten aufgezeigt,
wie unsere Bestrebungen in die Realität umgesetzt, die
Europäer für die Welt im Jahr 2025 gerüstet und unsere
Gesellschaften stärker und anpassungsfähiger gemacht
werden können.

Trotz dieser außerordentlichen Errungenschaften
bestehen in ganz Europa weiterhin große
Herausforderungen. Die Wirtschaftskrise hat tiefe Spuren
im Leben der Menschen und in unseren Gesellschaften
hinterlassen. Die Menschen fragen sich, ob die Vorteile
und Herausforderungen, die mit der Öffnung der
Märkte und Gesellschaften sowie mit Innovation und
technologischem Wandel einhergehen, gleichmäßig
verteilt sind. Ihr Vertrauen in die Fähigkeit Europas, die
Zukunft zu gestalten und gerechte und prosperierende
Gesellschaften hervorzubringen, ist erschüttert.

Es gibt gute wirtschaftliche, gesellschaftliche und
politische Argumente für ein soziales Europa. Was
wir brauchen, ist ein Konsens über seine zukünftige
Ausgestaltung.
Es gibt so vieles, wofür wir kämpfen und worüber wir
nachdenken müssen.

Unser gemeinsames soziales Bestreben ist ein Weg, wie
wir den Rückhalt in der Gesellschaft wiedergewinnen
und unsere Zukunft gestalten können. In Europa finden
sich die Gesellschaften mit der ausgewogensten
Wohlstandsverteilung weltweit. Dies ist eine Realität, die
in der gesamten Union hoch geschätzt wird. Auch wenn
es zwischen den Ländern nach wie vor Unterschiede

26. April 2017
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„In diesen Zeiten des Wandels und im Bewusstsein der
Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger bekennen wir uns
zur Agenda von Rom und wollen uns für (...) ein soziales
Europa einsetzen: eine Union, die auf der Grundlage
nachhaltigen Wachstums den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt sowie Zusammenhalt und Annäherung fördert
und dabei zugleich die Integrität des Binnenmarktes wahrt;
eine Union, die der Unterschiedlichkeit der nationalen
Systeme und der Schlüsselrolle der Sozialpartner Rechnung
trägt; eine Union, die die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern sowie die Rechte und die Chancengleichheit aller
fördert; eine Union, die Arbeitslosigkeit, Diskriminierung,
soziale Ausgrenzung und Armut bekämpft; eine Union, in
der junge Menschen die beste Bildung und Ausbildung
erhalten und auf dem gesamten Kontinent studieren und
Arbeit finden können; eine Union, die unser kulturelles Erbe
bewahrt und kulturelle Vielfalt fördert.“
„Erklärung von Rom“ der Staats- und Regierungschefs der EU,
25. März 2017

Große Herausforderungen warten. Es ist an uns, sie beim
Schopf zu packen. Wenn wir künftig Einfluss haben wollen,
dann müssen wir ihn schon jetzt ausüben. Es ist an uns, die
Handschrift des Europäischen Sozialmodells bei allem unserem Tun und Handeln deutlich sichtbar zu machen. Denn
Europa ist das Schutzschild für alle, die diesen wunderbaren
Kontinent ihre Heimat nennen..
Jean-Claude Juncker
Präsident der Europäischen Kommission
Straßburg, 22 Oktober 2014
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Es herrschen unterschiedliche Ansichten darüber, ob
„Europa“ die Ursache von Problemen ist oder deren
Lösung. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass
der Begriff „soziales Europa“ für die verschiedenen
Teile der Gesellschaft eine unterschiedliche Bedeutung
und Tragweite hat.

1. Die soziale Dimension Europas
Gemessen an weltweiten Standards sind die
europäischen Gesellschaften wohlhabend und lässt
es sich in Europa gut leben. Das Niveau des sozialen
Schutzes in Europa ist das höchste weltweit, und im
Hinblick auf Wohlstand, menschliche Entwicklung
und Lebensqualität liegt Europa weit vorn. Die
Europäer bestätigen dies. Sie bezeichnen sich
weitgehend als glücklich und zufrieden. Aber zur
Zukunft befragt, bekunden viele Angst und Sorge,
insbesondere um die künftigen Generationen.

Für manche ist der Begriff „soziales Europa“ eine
leere Worthülse: Sie sehen die EU als Katalysator
für globale Marktkräfte und Vehikel kommerzieller
Interessen und befürchten, der unbegrenzte
Binnenmarkt könne zu „Sozialdumping“ führen.
Andere bestreiten die Notwendigkeit einer sozialen
Dimension der Europäischen Union und sind
der Ansicht, dass soziale Fragen ausschließlich
Angelegenheit der nationalen und regionalen
Regierungen sein sollten. Die Sozialpolitik der EU und
die Mindeststandards werden sogar als Mittel gesehen,
den Wettbewerb auszuschalten.

Die Menschen, Regionen und Länder haben
unterschiedliche Sorgen, aber sie stehen vor
gemeinsamen Herausforderungen. Alle Mitgliedstaaten
haben radikale Veränderungen erlebt, die sich auf
das tägliche Leben der Menschen ausgewirkt haben.
In den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten
sind die Bürgerinnen und Bürger immer noch mit den
Folgen der großen Veränderungen konfrontiert, die
in den 1990er-Jahren eingesetzt haben. In anderen
Ländern haben die Auswirkungen der schlimmsten
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise seit
Jahrzehnten starke Spuren hinterlassen, selbst wenn
sich die Lage inzwischen vergleichsweise verbessert
hat. Sämtliche Mitgliedstaaten sind von rasanten
und tief greifenden Veränderungen betroffen,
die Auswirkungen für die Zukunft haben werden
– von der demografischen Alterung und neuen
Familienstrukturen über das rasche Tempo der
Digitalisierung und neue Formen der Arbeit bis
hin zu den Auswirkungen der Globalisierung und
Verstädterung.

Für andere jedoch steht das „soziale Europa“ im
Mittelpunkt des Beitrags der EU zu demokratischen,
solidarischen, kulturell vielfältigen und
prosperierenden Gesellschaften. Für sie bedeutet
Europa wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt,
indem Diskriminierung und soziale Ausgrenzung
bekämpft und die Europäer für den Arbeitsmarkt
fit gemacht werden, wodurch ihnen ein erfülltes
Leben ermöglicht wird. Sie sehen Europa als besten
Schild zum Schutz und zur Stärkung unserer Völker
und zur Verteidigung unserer gemeinsamen Werte,
insbesondere in einer Zeit zunehmender Gefahren
und Unsicherheiten sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Grenzen Europas.
Die Europäische Union hatte stets eine soziale
Dimension, die eng mit ihren wirtschaftlichen
Ambitionen verknüpft ist. Die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen, der Lebensstandards und der
Geschlechtergleichstellung sind zentrale Ziele der
EU, seitdem 1957 in den Römischen Verträgen der
Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und
Frauen rechtlich verankert wurde. Seither geht die
Entwicklung einer sozialen Dimension Hand in
Hand mit der Vertiefung des Binnenmarkts und
dem Konzept der Unionsbürgerschaft, das gleiche
Ausgangsbedingungen für alle und die Wahrung der
grundlegenden Rechte in allen Ländern gewährleistet.

Viele dieser Entwicklungen bieten beispiellose
Möglichkeiten für Selbstbestimmung und
ein gesünderes und längeres Leben, bessere
Lebensbedingungen und innovativere und offenere
Gesellschaften. Aber sie werfen auch neue Fragen
auf. Sind diese Möglichkeiten für alle zugänglich?
Sind wir, als Einzelne und als Gesellschaft, gut auf
die uns bevorstehenden Veränderungen vorbereitet?
Das Tempo und die Komplexität zahlreicher
Veränderungen, die wir derzeit erleben, werden
von vielen als Risiko empfunden, das Störungen,
Unsicherheit, Ungerechtigkeit und Ungleichheit mit
sich bringen könnte, und tatsächlich besteht ein reales
Risiko.
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Das Reflexionspapier und die breitere Debatte im
Anschluss an das Weißbuch ermöglichen es uns,
gemeinsam nach vorne zu blicken. Dies wird uns
helfen, gemeinsam eine soziale Dimension Europas
zu entwickeln und dieser Dimension, die auf unseren
Errungenschaften aufbaut und den Realitäten des 21.
Jahrhunderts gewachsen ist, Bedeutung zu verleihen.
Das Papier zeigt auf, wo wir herkommen, wo wir
stehen und wie unsere Zukunft aussehen könnte. Es
geht auf die Unterschiede zwischen den Ländern und
Regionen ein, aber auch auf die Herausforderungen,
die es gemeinsam zu bewältigen gilt. Und es wirft die
Frage auf, welche Rolle die EU dabei übernehmen
sollte und wie sie ihre Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und der
Zivilgesellschaft insgesamt verbessern kann.

Wir haben seit den 1960er-Jahren einen weiten
Weg zurückgelegt. Die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union wie auch die Ziele der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung sind Ausdruck
eines starken europäischen und internationalen
Engagements zur Förderung der Grundwerte,
Grundrechte und sozialen Ziele. Europa hat konkrete
Auswirkungen auf unser tägliches Leben: in der
Bildung, bei der Arbeit, zu Hause, im Urlaub, im
Ruhestand.
Das Europa der 27 will seine Zukunft gestalten.
Deshalb kommt die Debatte über die soziale
Dimension der Europäischen Union zum richtigen
Zeitpunkt, und sie ist wichtig. In den letzten Jahren
war Europa angesichts der zahlreichen Krisen als
„Feuerwehr“ im Einsatz. Nun ist es an der Zeit, die
Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und ein
neues Kapitel zu eröffnen. Daher müssen wir eine
längerfristige Perspektive einnehmen und uns mit den
tief greifenden Veränderungen in unserer Wirtschaft
und unserer Gesellschaft auseinandersetzen.

Wie bei dem Weißbuch sind die hier vorgestellten
Ideen weder normativ noch restriktiv. Ziel ist es,
einen Reflexionsprozess in Gang zu setzen, damit
anschließend gehandelt werden kann.

In Europa ist die Lebensqualität weltweit mit am höchsten

Kanada
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

EU-27

Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

82,2
7,3
10
8,2
14,4

80,7
6,7
22
17,3
15,5

Russland
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

70,5
6,0
20
20
15

Japan
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

USA
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

79,3
7,0
0
0
14,5

China
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

Brasilien
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

83,7
5,9
10
9,4
14,9

75,0
6,6
22
17
15

Südafrika
Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

Durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren)
Index (die zehn zufriedensten Gesellschaften)
Mindestanzahl an bezahlten Urlaubstagen pro Jahr
Vollständig bezahlter Mutterschaftsurlaub, in Wochen
Zeit für Freizeitaktivitäten und persönliches Wohlempfinden, in Stunden

Quelle: OECD, UN, Europäische Kommission
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76,1
5,3
5
14
Entfällt

Australien
62,9
4,8
15
10,2
Entfällt

Lebenserwartung
Zufriedenheit
Bezahlter Urlaub
Mutterschaftsurlaub
Freizeit

82,8
7,3
20
2,5
14,4

Leistungsstärksten schneller vorankommen. Wie ist es
dazu gekommen und warum ist das ein Problem?

2. Die heutigen sozialen Realitäten

Die Konvergenz hat vielfältige Vorteile. Unsere
Gesellschaften und unsere Union zeichnen sich
durch immer mehr Zusammenhalt und Stabilität
aus. Wenn sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen
einander annähern, kann dies den entscheidenden
Unterschied in Bezug darauf ausmachen, ob jemand
aus freien Stücken oder lediglich aus wirtschaftlicher
Not in ein anderes Land zieht. Wird die Konvergenz
bei der Wirtschaftsleistung im Laufe der Zeit
durch eine Konvergenz der sozialen Bedingungen
ergänzt, so nimmt die Angst vor „Sozialdumping“
ab und die Unterstützung für den Binnenmarkt wird
gestärkt. Allerdings muss die Konvergenz über einen
angemessenen Zeitraum hin hergestellt werden, damit
Länder, Menschen und Unternehmen sich anpassen
können.

Bevor die Herausforderungen und möglichen
politischen Entscheidungen dargelegt werden, lohnt
es sich, einen Blick auf die aktuelle Lage unserer 27
Länder zu werfen.
Die sozialen Realitäten in Europa sind sehr
unterschiedlich, je nachdem wo man lebt und
arbeitet. Trotz großer Gemeinsamkeiten findet sich in
Europa eine Vielzahl von Traditionen, Erfahrungen
und Lebenssituationen. Bildung und Gesundheit,
Beschäftigungsmuster, Löhne und Gehälter,
Einkommen und Sozialsysteme unterscheiden sich
nach wie vor stark.
EUROPA ERHOLT SICH LANGSAM VON DER KRISE,
DOCH UNTERSCHIEDE ZWISCHEN LÄNDERN UND
REGIONEN BLEIBEN BESTEHEN

Die Wirtschaftsindikatoren für den Lebensstandard
zeigen für Europa ein gemischtes Bild. Aber sogar
der nationale Durchschnitt ergibt kein vollständiges
Bild, da er noch größere Ungleichheiten innerhalb der
Mitgliedstaaten verdeckt, wo es Inseln des relativen
Wohlstands in weniger wohlhabenden Ländern gibt
und umgekehrt. In den Hauptstädten ist die Lage
im Allgemeinen wesentlich besser als anderswo. So
sind beispielsweise Bratislava und Prag gemessen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner jetzt die
fünft- bzw. sechstreichste Region in der EU.

In Europa ging es immer um die Angleichung
der Lebensstandards auf einem höheren Niveau.
In der Vergangenheit erfolgte diese Angleichung
fast automatisch durch den Binnenmarkt und die
Unterstützung aus EU-Fonds, sodass die Weltbank
die EU sogar als „die Konvergenzmaschine“
bezeichnete. In den letzten Jahren hat sich die
Konvergenz jedoch erheblich verlangsamt, wenn sie
nicht gar zum Stillstand gekommen ist, während die

Unterschiedliche Lebensstandards in Europa
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstandards (KKS), in Euro, 2015
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Das schnellste Wirtschaftswachstum in der EU im
Zeitraum 2008-2014 war in der polnischen Region
Masowien zu verzeichnen, zu der auch die Hauptstadt
Warschau gehört. Das Pro-Kopf-BIP in Masowien lag
2008 17,1 % unter dem EU-Durchschnitt, stieg jedoch
bis 2014 auf 8,4 % über dem Durchschnitt der EU-28.

Die Krise hat sich in den verschiedenen Teilen
Europas unterschiedlich ausgewirkt, wobei unionsweit
die jüngere Generation besonders hart getroffen
wurde. Ende 2016 lag die Jugendarbeitslosigkeit
bei 18 % in der EU und 20 % im Euro-Raum. In
Griechenland, Spanien und Italien lag sie bei rund
40 %. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs besteht die reale Gefahr, dass die heutigen
jungen Erwachsenen – die am besten ausgebildete
Generation, die wir je hatten – möglicherweise
schlechter dastehen werden als ihre Eltern.

Dank der Unterstützung aus den Landwirtschaftsfonds
hat sich auch die Entwicklung der ländlichen Gebiete,
die drei Viertel des EU-Gebiets ausmachen, deutlich
verbessert.
Die Fortschritte in diesem Bereich sind jedoch
nicht in allen Regionen bzw. in allen Teilen der
Gesellschaft gleichermaßen spürbar. So hatte
beispielsweise die Verlagerung ganzer Unternehmen
oder einzelner Sparten für einige Länder insgesamt
keine negativen Folgen und zählt zu den Chancen,
die der Binnenmarkt für Unternehmen bietet. Für
zahlreiche einzelne Regionen brachte sie jedoch
gravierende Schwierigkeiten und Verluste mit sich.
Die Arbeitslosenquoten reichen von unter 5 % in der
Tschechischen Republik, Deutschland und Ungarn bis
zu 18 % in Spanien und 23 % in Griechenland.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig, aber nach wie
vor hoch
In % der Erwerbsbevölkerung, 2005-2016
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Die Arbeitslosenquoten sind rückläufig, unterscheiden
sich europaweit jedoch erheblich
In %, Februar 2017
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Quelle: Europäische Kommission

Da entschlossen Maßnahmen ergriffen und schwierige
Entscheidungen getroffen wurden, befindet sich die
Wirtschaft nun wieder auf einem Wachstumspfad, und
die Arbeitslosenquote sinkt in allen Mitgliedstaaten.
Sowohl in der EU als auch im Euro-Raum befindet
sich die Arbeitslosigkeit jetzt auf dem niedrigsten
Stand seit 2009. Dies mag zum Teil daran liegen, dass
die Unterstützung für junge Menschen im Rahmen
der „Jugendgarantie“ stärker auf den Einzelnen
zugeschnitten ist.

Quelle: Europäische Kommission
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Unterschiedliche Beschäftigungsquoten: Sie nehmen allgemein zu, sind aber bei Frauen und älteren
Arbeitnehmern noch immer geringer
In %, 4. Quartal 2016
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ungünstiger Steuerregelungen für Zweitverdiener
tragen zu dieser Entwicklung bei, wenngleich
erhebliche geschlechterbedingte Unterschiede
fortbestehen. Der Anstieg ist zudem auf die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit von immer mehr
Menschen zurückzuführen. Dies liegt zum Teil an
bereits durchgeführten Rentenreformen, aber auch
daran, dass sich in ganz Europa Qualifikationen,
Gesundheit und Arbeitsbedingungen verbessern.

UNTERSCHIEDLICHE BESCHÄFTIGUNGSQUOTEN
Betrachtet man den Anteil der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter, der auch tatsächlich erwerbstätig
ist (die Beschäftigungsquote), so gibt es noch große
Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.
Schweden, Deutschland, die Niederlande, Dänemark,
die Tschechische Republik, Estland, Litauen und
Österreich verzeichnen Beschäftigungsquoten
von über 75 % und erreichen somit das Ziel,
das alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam bis 2020
erreichen wollen. Die Mitgliedstaaten weisen
unterschiedliche Erwerbsbeteiligungsmuster von
Frauen und Arbeitnehmern über 55 Jahren auf. Ihre
Beschäftigungsquote nimmt zwar zu, doch sind beide
Gruppen nach wie vor deutlich unterbeschäftigt.

Bei den meisten neu geschaffenen Stellen handelt
es sich um qualitativ hochwertige Arbeitsplätze,
d. h., sie bieten ein angemessenes Einkommen,
Arbeitsplatzsicherheit und ein günstiges
Arbeitsumfeld.

Ebenso wie die Arbeitslosenzahlen verbessern
sich auch die Beschäftigungsquoten. Die
Beschäftigungsquote in der EU lag im vierten Quartal
2016 bei 71 %, verglichen mit 69 % im Jahr 2010,
als das Ziel festgelegt wurde. Heute ist die Zahl der
Beschäftigten in der EU-27 mit 201 Millionen, davon
154 Millionen im Euro-Raum, höher als je zuvor.

Stetige Erholung und Zunahme der Beschäftigung
In Mio., 2007-2016

Dieser Anstieg spiegelt vor allem die
wachsende Zahl von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt wider. Die Schaffung von
Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor, bessere
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Beseitigung
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Die Funktionsweisen der Sozialsysteme spiegeln die
aus dem vergangenen Jahrhundert übernommenen
unterschiedlichen Traditionen wider. Ende des 19.
Jahrhunderts in Europa erstmals eingeführt, sollten
sie zunächst den Herausforderungen des industriellen
Zeitalters gerecht werden (siehe Anhang 1). Die
meisten Systeme entstanden nach dem Zweiten
Weltkrieg und wurden in einigen Fällen erst in den
1980er- und 1990er-Jahren vollendet. Ihre wichtigsten
Unterscheidungsmerkmale sind der Umfang der
Mittelausstattung und die Art der Mittelzuweisung, die
Finanzierungsquellen, der Grad der Risikoabdeckung in
der Bevölkerung und die Rolle der Sozialpartner.

Viele Arbeitsplätze entstehen im
Dienstleistungsbereich, einem Sektor, in dem in der
Regel Menschen mit höherem Qualifikationsniveau
eingestellt werden. Die meisten Arbeitsplätze werden
in den Bereichen Information und Kommunikation,
Verwaltung und Unterstützungsdienste sowie
freiberufliche, wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen geschaffen. 85 % dieser neuen
Arbeitsplätze entstehen in kleinen und mittleren
Unternehmen.
Arbeitsplätze werden überwiegend im
Dienstleistungssektor geschaffen
Beschäftigung nach Sektoren in der EU-27, in Mio.
Veränderung 2005-2016 in %

Die Sozialschutzsysteme tragen – in Verbindung
mit der Besteuerung – zur Verringerung von
Einkommensunterschieden bei. Die gerechtesten
Gesellschaften der Welt befinden sich heute in Europa,
wenngleich weiterhin erhebliche Unterschiede bestehen.
Im Durchschnitt verfügen die wohlhabendsten 20 %
der Haushalte über ein 5-mal höheres Einkommen
als die ärmsten 20 %. Gemessen daran besteht die
größte Einkommensungleichheit in Rumänien, Litauen,
Bulgarien, Lettland, Zypern, Estland und Italien. Auch
gibt es erhebliche Einkommensunterschiede zwischen
einzelnen Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten.

200
+13%

180
160
140
120

+11%

100
80

Private Dienstleistungen

60

Öffentliche Dienstleistungen

-8%

40

Die Krise hatte deutliche Auswirkungen für viele
Europäer, die mit gleichbleibenden oder gar sinkenden
Einkommen zu kämpfen hatten. Das real verfügbare
Einkommen – d. h. das Einkommen, das den privaten
Haushalten nach Abzug der Steuern zur Verfügung
steht – ist zwar in letzter Zeit wieder angestiegen, doch
es bewegt sich im Wesentlichen auf dem Niveau von
2008.

Fertigungsindustrie
Baugewerbe
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Quelle: Europäische Kommission

Schließlich besteht auch in unseren wohlhabenden
Gesellschaften weiterhin ein erhebliches Armutsrisiko.
Schätzungen zufolge ist nahezu ein Viertel der
Bevölkerung in der EU-27 von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedroht. Auch die Kinderarmut ist
weiterhin hoch und nimmt in mehreren Mitgliedstaaten
noch zu. Das bedeutet, dass diese Kinder nur
begrenzten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben,
ihr Risiko eines Schulabbruchs erhöht ist und sie später
als Erwachsene stärker von Arbeitslosigkeit und Armut
bedroht sind. Im Jahr 2010 hatten sich die Staats- und
Regierungschefs der EU verpflichtet, die Zahl der von
Armut bedrohten Menschen bis 2020 um 20 Millionen
zu senken, doch heute ist Europa noch weit davon
entfernt, dieses Ziel zu erreichen. Bislang ist die Zahl
der von Armut bedrohten Menschen um 1,7 Millionen
gestiegen.

DIE SOZIALSCHUTZSYSTEME SIND IN EUROPA
UNTERSCHIEDLICH
Über den Arbeitsmarkt hinaus weisen die Länder
der EU-27 auch die unterschiedlichsten Wohlfahrtsund Sozialschutzsysteme auf, was die politischen
Präferenzen und die Mittelausstattung betrifft. 2015
entfielen rund 40 % der gesamten öffentlichen
Ausgaben (fast ein Fünftel des BIP) auf die staatlichen
Ausgaben für den Sozialschutz in der EU. Acht
Mitgliedstaaten – Finnland, Frankreich, Dänemark,
Österreich, Italien, Schweden, Griechenland und
Belgien – gaben mindestens 20 % ihres BIP für den
Sozialschutz aus.
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jungen Menschen sind zunehmend schlechte Leistungen
in Bezug auf die Grundkompetenzen zu verzeichnen.

WAS MACHT UNSERE GESELLSCHAFTEN UND
VOLKSWIRTSCHAFTEN WIDERSTANDSFÄHIGER
GEGENÜBER KRISEN?

Die jüngsten Ergebnisse der Internationalen
Schulleistungsstudie (PISA) sind leider eindeutig:
Obgleich einige Mitgliedstaaten insgesamt hohe
Qualitätsstandards und Gerechtigkeit bei den
Bildungsergebnissen erreichen, wurden in den meisten
nicht genügend Fortschritte bei der Verringerung des
Anteils der Schüler mit schlechten Leistungen in den
Bereichen Lesen, Naturwissenschaften und Mathematik
erzielt. Für einige Teile der Bevölkerung ist die Lage
noch besorgniserregender: Im Durchschnitt (und unter
Berücksichtigung ihres sozioökonomischen Status)
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leistungen in den
Naturwissenschaften unterhalb des grundlegenden
Kompetenzniveaus liegen, bei Lernenden mit
Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie
bei ihren einheimischen Altersgenossen.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008
begann, hat in vielen Teilen der Union zu hoher
Arbeitslosigkeit sowie Verschuldung des öffentlichen
und des privaten Sektors geführt. Für viele Menschen
und Familien entstand so eine außergewöhnlich prekäre
Lage, in der ihnen die Bestreitung des Lebensunterhalts
große Schwierigkeiten bereitet. Die Krise verschärfte
Probleme, die bereits seit einiger Zeit bestanden, und
traf daher einige Länder schwerer als andere. Das
Investitionsumfeld war in einigen Ländern besser und
einige Unternehmen waren wettbewerbsfähiger, ebenso
konnten einige Arbeitsmärkte und Sozialsysteme die
Belastungen besser abfedern und einen wirksameren
Schutz vor den negativen Auswirkungen der Krise
bieten.
Auch in den widerstandsfähigsten Ländern gingen
Arbeitsplätze verloren, doch den Unternehmen
gelang es rascher, neue Stellen zu schaffen. Die
Sozialschutzsysteme, insbesondere Leistungen für
Arbeitslose, halfen den Menschen bei der Bewältigung
von Übergangssituationen, während staatliche
Stellen sich schwerpunktmäßig um die Umschulung
und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
kümmerten. Dank Mindesteinkommen konnten die
Menschen ihren Grundbedarf decken und in Würde
leben. In Ländern, in denen die Sozialpartner eng in
die Arbeitsmarktreformen eingebunden waren, sind
nachhaltig positive Ergebnisse zu beobachten, da
durch ihre Einbeziehung gewährleistet wurde, dass ein
breiteres Spektrum von Akteuren die Verantwortung für
den Reformprozess trägt.

Wenige europäische Schüler zählen weltweit zur
Spitzengruppe in den Bereichen Naturwissenschaften,
Lesen und Mathematik
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VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT
Zu den Faktoren, die die Zukunft unserer
Gesellschaften und Volkswirtschaften immer stärker
bestimmen werden, zählen Bildung und Qualifikationen.
Europa verfügt über einige der weltweit innovativsten
Bildungs- und Weiterbildungssysteme.
Umso besorgniserregender ist es, dass in Europa
etwa ein Viertel der Erwachsenen mit Lese- und
Schreibproblemen oder Rechenschwäche kämpft und
fast doppelt so viele nicht über angemessene digitale
Kompetenzen verfügen. Schlimmer noch: Gerade bei
Quelle: OECD PISA 2015
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65 Jahre oder älter sein – heute trifft dies auf weniger
als ein Fünftel der Europäer zu. Im Vergleich zur
übrigen Welt wird Europa mit einem Medianalter von
45 Jahren im Jahr 2030 die „älteste“ Region sein.

3. Faktoren des Wandels bis 2025
Das soziale Gefüge in Europa hat sich im vergangenen
Jahrzehnt erheblich verändert. Globale Faktoren
haben gravierende Auswirkungen auf unser Leben
und unsere Arbeit. Diese Entwicklungen sind
zum Großteil unumkehrbar und werden sich in
den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar noch
beschleunigen – in all unseren 27 Ländern. Dies wird
uns alle vor zahlreiche Herausforderungen stellen,
zugleich werden sich daraus aber auch neue Chancen
ergeben.

Im Jahr 2030 werden die Europäer die ältesten
Menschen weltweit sein
Medianalter nach Weltregionen

45

Europa

40

35

Nordamerika

EUROPAS BEVÖLKERUNG IM DRASTISCHEN
WANDEL

Asien

34

Die gute Nachricht ist: Die Europäer leben gesünder,
und sie leben länger. Dank jahrzehntelangen
Friedens, dank Gesundheitsversorgung,
medizinischen Fortschritts und besserer Lebens- und
Arbeitsbedingungen erleben heute mehr Menschen
einen längeren und aktiveren Ruhestand.
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Mehr Lebensjahre bedeuten allerdings nicht
automatisch gesunde Lebensjahre: Fast 50 Millionen
Menschen in der EU-27 leiden an chronischen
Erkrankungen; davon sterben jedes Jahr knapp eine
halbe Million frühzeitig im erwerbsfähigen Alter.
Diese Todesfälle könnten durch eine wirkungsvollere
Gesundheits- und Präventionspolitik oder eine
frühzeitigere wirksame Gesundheitsversorgung
vermieden werden.

Die Lebenserwartung hat sich enorm verbessert.
Männer, die im Jahr 1900 noch eine Lebenserwartung
von durchschnittlich 43 Jahren hatten, werden im Jahr
2050 im Schnitt voraussichtlich 82 Jahre alt werden.
Bei Frauen lag die durchschnittliche Lebenserwartung
bei 46 Jahren und wird bis 2050 voraussichtlich auf
87 Jahre ansteigen. Die meisten Babys, die zwischen
heute und 2025 in Europa geboren werden, werden
auch in 100 Jahren noch am Leben sein. Zugleich
sind die Aussichten auf ein Leben in Gesundheit
und der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen je
nach Einkommensgruppe und Region noch sehr
unterschiedlich.

Die lange Lebensdauer wird weit über den
Gesundheits- und Pflegesektor hinaus tief greifende
Auswirkungen auf die Politik und die Sozialdienste
haben. Dabei geht es um das Bildungssystem ebenso
wie um altersgerechtes Wohnen und Mobilität. Die
rasche Entwicklung der Sozialwirtschaft aufgrund der
Alterung der Bevölkerung kann neue Arbeitsplätze
generieren – sei es für den Bereich Freizeit oder
den Bereich Pflege. Allerdings entstehen auch neue
Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Schon heute
lebt fast ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre
allein, während bis zu zwei Drittel der Menschen über
75 Jahre auf informelle Weise Pflege brauchen, die
meist von den direkten Angehörigen übernommen
wird. Einer von sechs älteren Menschen lebt in
Armut. Ältere Frauen müssen wegen fehlender
Berufsjahre besonders oft mit niedrigen Altersbezügen
auskommen.

Die Europäer bekommen auch weniger Kinder. In den
1960er-Jahren waren mehr als zwei Lebendgeburten
pro Frau die Norm. Heute beläuft sich die
Geburtenrate in der EU auf durchschnittlich 1,58. Zur
Illustration: Die Geburtenraten in Irland und Portugal
lagen bei über drei, heute liegen sie bei weniger als
zwei.
Die Kombination von steigender Lebenserwartung
und sinkenden Fertilitätsraten führt zu einer starken
Alterung unserer Gesellschaft. Schon jetzt leben in der
EU mehr Menschen über 65 Jahren als Kinder unter
14 Jahren. Im Jahr 2050 wird fast jeder dritte Europäer
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All dies wird Auswirkungen auf die finanzielle
Tragfähigkeit unserer Sozialsysteme und damit auch auf
die Haushaltslage der Länder haben. Für die EU-27 ist
bis 2030 mit einem Anstieg der mit Renten verbundenen
Ausgaben auf 12,4 % des BIP, der Gesundheitskosten
auf 7,7 % des BIP und der Kosten für Langzeitpflege auf
bis zu 2,4 % des BIP zu rechnen. Im Jahr 2060 werden
jedem älteren Menschen nur noch zwei Menschen im
erwerbsfähigen Alter gegenüberstehen – verglichen mit
vier Erwerbsfähigen im Jahr 2008. Die Auswirkungen
werden durch die jüngsten Rentenreformen abgemildert,
die auf eine Anpassung des Rentenalters an die
Lebenserwartung abzielen. Zugleich ist jedoch mit
beträchtlichen neuen Gesundheitsausgaben zu rechnen.

NEUE FORMEN DER LEBENSGESTALTUNG – EINE
VIELFÄLTIGERE GESELLSCHAFT
Der demografische Wandel erklärt gesellschaftliche
Entwicklungen und spiegelt diese zugleich wider. Dazu
gehören neue Lebensformen, räumliche Dynamik,
Konsumgewohnheiten und die Wohnsituation.
Die Geburtenraten gehen zurück, aber es gibt auch
Anhaltspunkte dafür, dass oft der Wunsch nach
Kindern unerfüllt bleibt. Dem liegt eine komplizierte
Verflechtung von Faktoren zugrunde, zu denen
eine ungleiche Verteilung der elterlichen Pflichten,
unzureichende Kinderbetreuungseinrichtungen, eine
nicht familienfreundliche Arbeitsorganisation und
unsichere Beschäftigungsaussichten gehören.

Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung könnte zudem
unser Wirtschaftswachstum gefährden. Zwar wollen
in jeder Generation mehr Menschen arbeiten und
auch länger arbeiten, doch könnte dies als Ausgleich
für die allgemein sinkenden Bevölkerungszahlen nicht
ausreichen. Durch legale Migration kann die EU die
Kompetenzen gewinnen, die nötig sind, um dem
Arbeitskräftemangel zu begegnen und zur Nachhaltigkeit
der Sozialsysteme beizutragen.

Ein Aspekt des veränderten Lebensstils ist auch,
dass Ehen zerbrechen, dass es neue Formen
der Partnerschaft gibt und die Beziehungen zur
Großfamilie lockerer sind als früher. Der Einzelne hat
mehr Freiheit, unabhängig zu leben – zugleich steigt
aber das Risiko, sozial zu vereinsamen und ein weniger
stabiles Umfeld zu haben als in der Vergangenheit.
Im Jahr 2015 waren ein Drittel aller Haushalte in
der EU Ein-Personen-Haushalte und nur ein Drittel
bestand aus mehr als zwei Personen. Dieser Trend
dürfte sich in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten bis
2025 fortsetzen. Das wirft neue Probleme bei der
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und
den Verpflichtungen bei Betreuung und Pflege auf.
Familien mit nur einem Elternteil laufen dabei eine
größere Gefahr, im Fall von Arbeitslosigkeit zu
verarmen.

Die Alterung wird auch Europas relatives Gewicht
in der Welt beeinflussen, denn andernorts wächst die
Bevölkerung schneller. Im Jahr 2060 werden nur noch
5 % der Weltbevölkerung in Europa leben. Keiner der
Mitgliedstaaten wird dann noch einen Anteil von mehr
als 1 % der Weltbevölkerung ausmachen. Besonders
kritisch ist die Lage in Litauen, wo nach gegenwärtigen
Annahmen die Bevölkerung bis zum Jahr 2080 um mehr
als ein Drittel zurückgegangen sein wird. Ein Rückgang
um etwa 30 % wird Prognosen zufolge in der Slowakei,
Griechenland, Portugal und Bulgarien erwartet.

Zwar gibt es beim Thema Geschlechtergleichheit
Fortschritte, doch ist sie noch längst nicht erreicht.
Es gibt weiterhin Geschlechterstereotype, und
Frauen sind nach wie vor am Arbeitsmarkt sowie
in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik
unterrepräsentiert.

Die Alterung rückt auch die Frage nach der
Generationengerechtigkeit in den Blickpunkt. Die
Gefahr eines Generationenkonflikts zwischen jüngeren
und älteren Menschen ist real. Es geht um die politische
Willensbildung, um Wohlstand, materielle Sicherheit und
Wohnraum ebenso wie um das Schultern der finanziellen
und steuerlichen Belastungen durch eine alternde
Gesellschaft.
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Am 1. Januar 2016 lebten 29,7 Millionen außerhalb
der EU geborene Menschen legal in der EU-27, die
in den vergangenen Jahrzehnten aus verschiedenen
Gründen gekommen waren (Arbeit, Studium, Schutz
oder Familienzusammenführung). Zwar bleibt die
Migration in die EU im Vergleich zu anderen Teilen
der Welt gemäßigt, doch hat der jüngste starke
Zustrom von Menschen in die Union in relativ
kurzer Zeit in einigen Teilen Europas Spannungen
ausgelöst. Für den künftigen Wohlstand und den
Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften
insgesamt ist es wichtig zu gewährleisten, dass alle
Drittstaatsangehörigen gut integriert werden, an der
Gesellschaft teilhaben und selbst einen Beitrag leisten.

dauerhaft in einem anderen Land. 1,7 Millionen
Menschen – das ist fast 1 % der Beschäftigten in der
EU – überqueren täglich eine Grenze, um in einem
anderen Land zu arbeiten. Darüber hinaus schreitet
die Integration der europäischen Gesellschaft voran:
Dies ist eine Folge der Zugehörigkeit zu einem
Binnenmarkt ohne Grenzen, der es den Menschen
ermöglicht, zu geringeren Kosten, aber mit mehr
Möglichkeiten unkompliziert zu reisen, zu studieren, in
den Ruhestand zu gehen und miteinander ins Geschäft
zu kommen.
Der Wandel in unserer Bevölkerung findet in einer
Zeit zunehmender Verstädterung statt. Schon jetzt
leben mehr als 70 % der Europäer in Städten, im
Jahr 2050 werden es 80 % sein. Heute befinden sich
bereits einige der „intelligentesten Städte“ der Welt
in Europa. Dies birgt die Möglichkeit und bringt die
Verantwortung mit sich, sie noch besser zu vernetzen
und noch effizienter zu machen, was die Nutzung
von natürlichen und Energieressourcen angeht.
Eine entscheidende Herausforderung wird es auch
sein, die städtische Umgebung inklusiver und besser
zugänglich zu gestalten, damit sie die Bedürfnisse einer
vielfältigen Bevölkerung erfüllt, zu der beispielsweise
berufstätige Eltern, Menschen mit Behinderungen und
Senioren gehören.

Das Geschlechtergefälle – weiterhin allgegenwärtig
2016 oder jüngste Daten

44 %

der Frauen und 34 %
der Männer zwischen
30 und 34 Jahren
haben eine
abgeschlossene
Hochschulausbildung

4x

1/3

mehr Frauen
als Männer
arbeiten
in Teilzeit

der
Parlamentsmitglieder
sind Frauen

16,3 %

37,6 %

Einkommensgefälle
zwischen Frauen
und Männern

Rentengefälle
zwischen
Frauen
und Männern

Frauen verbringen

5x

mehr Zeit als
Männer mit
Betreuung
und Pflege und
Aufgaben im
Haushalt

Mütter mit Kindern
unter 6 haben eine
Beschäftigungsquote
von

60 %

– bei Vätern liegt sie
bei 90 %

Traditionelle Zugehörigkeiten etwa zu Familie, sozialer
Gruppe oder Glaubensgemeinschaft wandeln sich,
und die Gesellschaft wird immer komplexer. Durch
die Globalisierung erleben die Menschen mehr Vielfalt
als früher. Das macht neugierig und bereichert die
Gesellschaft. Zugleich aber werden dadurch auch
Ängste bezüglich der kulturellen Identität, kultureller
Unterschiede und der Verständigung zwischen den
einzelnen Gruppen geschürt. Das ist symptomatisch
für eine Verlagerung hin zu individuellen Werten
und getrennten Kulturen und trägt zu einem
immer stärkeren Fokus auf den Einzelnen und
den Verbraucher und nicht auf die Gesellschaft
insgesamt bei. Bezüglich Toleranz und Respekt
vor anderen schafft dies neue Herausforderungen.
Gleichzeitig entstehen neue Formen der Solidarität,
des sozialen Engagements und der Bürgerbeteiligung,
beispielsweise durch Freizeit- oder kulturelle
Aktivitäten und durch die Nutzung neuer
Technologien.

40 %
der Frauen über
65 leben in einem
Ein-PersonenHaushalt, bei
älteren Männern
sind es 19 %

Quelle: Europäische Kommission

Europäer nutzen heute vermehrt ihre Freizügigkeit
innerhalb der Union: Sie arbeiten und studieren in
anderen Ländern, bauen Unternehmen auf, zahlen
Steuern und helfen so, eine dynamischere Gesellschaft
zu schaffen. Derzeit leben und arbeiten rund 16
Millionen Europäer längere Zeit und vielleicht sogar
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Neue Realitäten am Arbeitsmarkt

Vor zehn Jahren

Heute

67 % der Europäer waren im
Dienstleistungssektor beschäftigt

72 % der Europäer sind im
Dienstleistungssektor beschäftigt

3 von 5 Europäern haben länger als 10 Jahre für
denselben Arbeitgeber gearbeitet

2 von 5 Europäern arbeiten länger als
10 Jahre für denselben Arbeitgeber

1 von 14 Europäern verrichtete Telearbeit

1 von 6 Europäern verrichtet Telearbeit

33 Millionen Europäer arbeiteten in Teilzeit
und 18,5 Millionen hatten befristete Verträge

44 Millionen Europäer arbeiten in Teilzeit
und 22 Millionen haben befristete Verträge

8 Millionen EU-Bürger lebten und arbeiteten in
einem anderen EU-Mitgliedstaat

Mehr als 16 Millionen EU-Bürger leben und
arbeiten in einem anderen EU-Mitgliedstaat
32 Millionen Europäer zwischen 55 und
64 Jahren sind am Arbeitsmarkt aktiv, bis
2025 werden es 38 Millionen sein

16 Millionen Europäer zwischen 55 und 64 Jahren
waren am Arbeitsmarkt aktiv
Quelle: Europäische Kommission

Dies spiegelt einen Trend hin zu größerer Flexibilität
der Arbeitskräfte in einem vielfältigeren Arbeitsmarkt
wider. Arbeit wird zunehmend über Output und
Ergebnisse und weniger über physische Anwesenheit
an einem bestimmten Ort definiert werden – es wird
mehr Möglichkeiten für Menschen geben, freiberuflich
oder gleichzeitig in mehreren Jobs zu arbeiten. Viele
dieser Veränderungen sind schon im Gange; wie
wir heute auf sie reagieren und sie steuern, wird
bestimmen, wie die künftige Arbeitswelt aussehen
könnte.

EINE NEUE ARBEITSWELT ENTSTEHT
Das Arbeitsleben verändert sich aufgrund des
technischen Fortschritts, der Globalisierung und des
Wachstums des Dienstleistungssektors radikal. Ganze
Wirtschaftssektoren werden durch die kollaborative
Wirtschaft und Online-Plattformen umgestaltet.
Die Berufstätigen müssen mit immer schnelleren
Veränderungen zurechtkommen, wenn es darum geht,
sich neue Kompetenzen anzueignen, sich an neue
Geschäftsmodelle oder sich wandelnde Präferenzen
von Verbrauchern anzupassen.
Für manche bedeuten diese Veränderungen nie da
gewesene Möglichkeiten und flexiblere Arbeitsformen
– dank digitaler Hilfsmittel, immer flexiblerer
Arbeitszeiten und der Zunahme von Telearbeit. Für
andere bedeuten sie Unsicherheit.

Dies verdeutlicht die immer vielfältigeren und
unregelmäßigeren Arbeitsmuster und -bedingungen,
die einer traditionellen Karriere im Wege stehen. An
deren Stelle treten neue Vertragsformen, eine größere
geografische Mobilität und häufigere Wechsel von
Arbeitsplatz und Beschäftigungsstatus.

Im Jahr 2025 werden die Arbeits- und Karrieremuster
noch vielfältiger sein als heute. Im Laufe von nur
einer oder zwei Generationen wird die Zahl der
Stellen, die ein europäischer Arbeitnehmer in seinem
Arbeitsleben im Durchschnitt antritt, womöglich von
einem „Job fürs Leben“ auf über zehn angestiegen
sein. Es wird leichter und immer selbstverständlicher
sein, in Telearbeit oder ortsunabhängig zu arbeiten.

Zwar können neue Vertragsformen ein Einstieg in die
Arbeitswelt sein. Zugleich besteht jedoch das Risiko
einer zunehmenden Polarisierung am Arbeitsmarkt
mit Hinweisen auf wachsende Lohnungleichheiten
und die Festlegung von gering qualifizierten Menschen
auf minderwertige Arbeitsplätze mit wenigen
Aufstiegsmöglichkeiten.
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Neue Realitäten am Arbeitsmarkt

Bisher

Zukunftstrends

Stufenweise Innovation

Radikale Innovation

Menschen, die Maschinen bedienen

Menschen, die Maschinen überwachen

Langfristige Verträge und gehaltsbezogene
Beschäftigung

Flexible Verträge und neue Beschäftigungsformen

Lineare Karrieren auf der Grundlage der
vorangegangenen Ausbildung

Dynamische Karrieren mit periodischer Fortbildung
und lebenslanges Lernen

Spezialisierte Kompetenzen

Interdisziplinäre Kompetenzen und kreative
Kompetenzen

Arbeit am Arbeitsplatz und Trennung von Arbeit und
Privatleben

Arbeit jederzeit, überall und mit dem Privatleben
verflochten

Quelle: Europäische Kommission

Angesichts des Tempos der Digitalisierung und des
ökonomischen Wandels werden einige Arbeitsplätze
von heute morgen überflüssig und die zugehörigen
Kompetenzen veraltet sein. Modernisierte
Bildungssysteme sind gefragt, damit diese
Herausforderungen bewältigt werden können. Die
meisten Kinder, die heute eingeschult werden, dürften
später einmal einer Beschäftigung nachgehen, die es so
heute noch gar nicht gibt.

ES GIBT NEUE SOZIALE RISIKEN – DIE
SOZIALSYSTEME UND SYSTEME LEBENSLANGEN
LERNENS MÜSSEN MODERNISIERT WERDEN
Die neue Arbeitswelt wirft Fragen über die Qualität
künftiger Arbeitsplätze mit Blick auf Einkommen,
Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsbedingungen auf.
Zudem hat sie Auswirkungen auf Bereiche wie die
Systeme der sozialen Sicherung, Sozialleistungen,
Rentenplanung, Kinderbetreuung und
Gesundheitsversorgung. Auch eine Anpassung der
Arbeits- und Ruhezeiten sowie der Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen könnte gefragt sein.

Das wirft viele Fragen zur Zukunft der Arbeit
selbst auf. Wird es in Zukunft mehr oder weniger
Arbeitsplätze geben? Werden die vorhandenen
Arbeitsplätze auch hochwertig sein? Haben die
Arbeitskräfte von heute und morgen die passenden
Kompetenzen für diese Arbeitsplätze? Es ist schwierig,
die gesamten Auswirkungen der Automatisierung und
des Einsatzes künstlicher Intelligenz auf die künftige
Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und das Tempo,
mit der sie vonstattengehen, vorherzusagen. Einige
Studien prognostizieren, dass bis zum Jahr 2055 die
Hälfte der heutigen Tätigkeiten in der Arbeitswelt
automatisiert sein könnte. Fest steht, dass Berufstätige
aller Altersgruppen immer stärker gefordert sein
werden, ihre Fertigkeiten an den technologischen
Wandel anzupassen und sie ständig auf den
neuesten Stand zu bringen. Darauf müssen Europas
Unternehmen, Schulen, Ausbildungseinrichtungen
und Universitäten die Europäerinnen und Europäer
vorbereiten.

In der Gesellschaft allgemein treten neue soziale
Probleme wie Stress und Depressionen, Fettleibigkeit,
umweltbedingte Krankheiten und Technologiesucht
auf. Diese kommen zu bestehenden Problemen wie
sozialer Vereinsamung, psychischen Krankheiten,
Drogen- und Alkoholmissbrauch, Kriminalität und
Unsicherheit hinzu.
Behörden, Unternehmen und Einzelpersonen müssen
in der Lage sein, zu reagieren und sich anzupassen.
Durch die anhaltenden Veränderungen werden
beträchtliche neue Herausforderungen bei allgemeiner
und beruflicher Bildung, Kompetenzen, lebenslangem
Lernen, Personalmanagement und beim Umgang mit
komplexen beruflichen Übergängen im Lebenslauf
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bedürftigkeitsabhängig sind. Dabei handelt es sich
zudem häufig um Länder, die lange Zeit auf strenge
Gesetze zum Beschäftigungsschutz gebaut haben, was
allerdings zulasten jüngerer Arbeitsuchender ging.

eines Menschen entstehen. Die Veränderungen in der
Arbeitswelt erfordern auch neue soziale Rechte.
Trotz vieler laufender Reformen sind die bestehenden
Wohlfahrtsstaaten nicht immer gut darauf vorbereitet,
diese neuen und oft beispiellosen Herausforderungen
zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur um finanzielle
Tragfähigkeit. Es geht darum, die richtigen
Sicherheits- und Schutzvorrichtungen zu schaffen,
damit Menschen ihre Fähigkeiten umfassend nutzen
können, um ihr Leben zu leben und die Gesellschaft
am Laufen zu halten. Sozialschutzsysteme stoßen
noch immer an Grenzen, vor allem, was den Umfang
des Schutzes und den Zugang betrifft. So wurden
beispielsweise in Ländern, in denen lange auf die
traditionelle familiäre Unterstützung und auf Renten
als Einkommensquelle für die Großfamilie gesetzt
wurde, die Entwicklung und Verstärkung von Steuerund Sozialleistungssystemen nötig, die eher auf
den Einzelnen ausgerichtet, universeller und stärker

Wenn man über einen neuartigen Schutz für die
Zukunft nachdenkt, dann ist die Notwendigkeit,
unsere Bildungs- und Ausbildungssysteme zu
modernisieren und Programme für lebenslanges
Lernen auszuweiten, ein entscheidender Aspekt.
Das erleichtert größere berufliche Mobilität und
wirkt einem Missverhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage bei den Kompetenzen entgegen. Der
weltweite Wettbewerb um Kompetenzen nimmt zu.
Zwar stehen die meisten europäischen Länder in
Sachen Kompetenzen weiter sehr weit oben in den
internationalen Rankings – einige jedoch sind bereits
von Ländern in Asien, Ozeanien und dem Nahen
Osten überflügelt worden.

Gezielte Sozialpolitik kann eine wichtige Rolle bei der Verringerung von Ungleichheiten spielen
(in %, 2014)
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Diese Erwartungen sind an alle Behörden gerichtet
– kommunale, regionale, nationale und europäische.
Dabei geht aus den Erhebungen nicht immer klar
hervor, wer aus Sicht der Befragten wofür zuständig
sein sollte. Sollen sie sich zwischen der nationalen und
der EU-Ebene entscheiden, so sehen die Befragten
vor allem die Mitgliedstaaten in der Verantwortung,
sehen aber auch eine Rolle für die EU, selbst wenn
diese für die Lösung des betreffenden Problems
gar nicht optimal gerüstet ist. Zugleich müssen die
Mitgliedstaaten schnell und wirksam die notwendigen
Strukturen schaffen, um das volle Potenzial der
zur Verfügung stehenden europäischen Fonds
auszuschöpfen, wie das Beispiel Jugendarbeitslosigkeit
zeigt.

DIE EUROPÄER ERWARTEN VON DEN
REGIERUNGEN, DASS SIE DIESE
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
Die Europäer nehmen diese Entwicklungen sehr
wohl wahr, und die Auswirkungen der Krise haben
vielerorts die Erwartungen und Sorgen wachsen
lassen. Erhebungen zeigen kontinuierlich, dass
Arbeitsplätze und Sozialpolitik für die Europäer
vorrangige Themen sind. Traditionell wertschätzen
sie ihre Sozialstandards und signalisieren eine gewisse
Unzufriedenheit über die Art und Weise der EU und
nationaler Regierungen, mit den Sorgen der Bürger
umzugehen.

Die soziale Lage bereitet den Europäern Sorge
Aus Sicht von mehr als 8 von 10 Europäern sind Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheiten
und Migration die 3 drängendsten Herausforderungen für die Union. Sie erwarten, dass eine
freie Marktwirtschaft Hand in Hand mit einem hohen Niveau sozialen Schutzes geht.
Nach Ansicht von 7 von 10 Europäern werden Beschäftigung und Sozialpolitik schlecht
gesteuert, sie sind für eine Beschlussfassung sowohl auf nationaler als auch auf
EU-Ebene.
Nach Einschätzung von mehr als der Hälfte der Europäer hat nicht jeder eine Chance auf
Erfolg, sie glauben auch, dass das Leben für die nächste Generation eher schwieriger
wird.
Quelle: Europäische Kommission und Eurobarometer 2017
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übrigens auch Wirtschaftsfaktoren sind. Und das sind
nur einige wenige Beispiele.

4. Möglichkeiten für das künftige
Vorgehen der EU-27

Hierbei gibt es kein taugliches europaweites
Einheitskonzept, wohl aber gemeinsame
Herausforderungen und gemeinsamen
Handlungsbedarf. In einer Zeit rapider und ständiger
Veränderungen sollte das Hauptaugenmerk auf
der Stärkung des Individuums und dem Aufbau
widerstands-, aber auch anpassungsfähiger
Gesellschaftsstrukturen liegen.

Antworten auf die Hoffnungen und Erwartungen
der Bürgerinnen und Bürger zu geben, setzt eine
offene Diskussion über die Frage voraus, ob unsere
Wirtschafts- und Sozialsysteme weiterhin in der
Lage sind, den sozialen Bedarf des Einzelnen und
der Gesellschaft abzudecken, und wie die EU und
ihre Mitgliedstaaten in diesem Bereich besser und
effizienter zusammenarbeiten können.
Welche Rolle die EU auf dem sozialen Gebiet spielen
wird, hängt von den allgemeinen Weichenstellungen
der EU-27 ab. Wie im Weißbuch dargelegt, reichen
die Möglichkeiten von der Fortsetzung des Status quo
über veränderte Handlungsbereiche und Prioritäten bis
zum partiellen oder gemeinsamen Sprung nach vorn.

UNSERE LÄNDER KÖNNEN VONEINANDER LERNEN
Viele europäische Länder haben umfassende
Reformen der Arbeitsmärkte und der Sozialsysteme
in Angriff genommen, die klare Gemeinsamkeiten
aufweisen: eine steuerliche Entlastung des Faktors
Arbeit, um die Einstellungskosten zu senken und
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erleichtern,
die Modernisierung der Altersversorgung mittels
einer besseren Anpassung des Rentenalters an die
Lebenserwartung, die Anpassung der allgemeinen
und beruflichen Bildung und der Weiterbildung an die
Bedürfnisse von heute und morgen, die Bewahrung
eines Zusammenhangs von Löhnen und Produktivität
im Interesse einer langfristigen Unterstützung von
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung.

DIE BÜRGERINNEN UND BÜRGER ZUR
GESTALTUNG ROBUSTER GESELLSCHAFTEN
BEFÄHIGEN
EU-weit nimmt der Konsens zu, dass es zur Schaffung
widerstandsfähiger Gesellschaften einer Förderung
der Chancengleichheit bedarf, damit wirklich alle
gute Startchancen haben, zur Überwindung von
Schwierigkeiten in der Lage sind und ihr Potenzial
entfalten können.

Bei diesen Reformen können die Mitgliedstaaten
europaweit auf etablierte, in der Praxis bewährte
Modelle zurückgreifen. In Dänemark hat die
Kombination aus flexiblen Arbeitsmärkten, starkem
sozialen Schutz, funktionierendem sozialen Dialog
und lebenslangem Lernen Ungleichheiten abgebaut
und die Wirtschaftsleistung beflügelt. Die duale
berufliche Bildung in Österreich und Deutschland
hat den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
durch die Verbindung von Ausbildung mit praktischer
Berufserfahrung erleichtert.

Wo Handlungsbedarf besteht, ist bekannt:
Investitionen in Kinder, um ihnen den bestmöglichen
Start ins Leben zu sichern, Investitionen in
Jugend, Kompetenzen und lebenslanges Lernen,
Erleichterung von Übergängen während des
gesamten Berufslebens und Aufgabe der Perspektive
eines „Jobs fürs Leben“ zugunsten der Perspektive
einer „Beschäftigung fürs Leben“ (einschließlich
Selbstständigkeit), Unterstützung eines längeren
und gesünderen Lebens durch Prävention, bessere
Arbeitsbedingungen und Pflegeangebote für Ältere,
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter,
um das verbliebene Gefälle zu überwinden und
das Konzept der „Doppelverdiener-Familie“
durchzusetzen, Gewährleistung einer aktiven
Inklusion und Bekämpfung von Diskriminierung,
um ein Leben in Würde für alle zu ermöglichen,
Erleichterung der Mobilität und Gewährleistung der
erfolgreichen Integration von Migranten, Förderung
von gesellschaftlicher Teilhabe, Kultur und Dialog, die

Gleichzeitig sind alle Länder aufgerufen,
im nationalen oder europäischen Kontext
innovativ zu werden. Von der Erprobung eines
bedingungslosen Grundeinkommens in Finnland
bis hin zu einer Grundeinkommens-Garantie in
Griechenland nimmt die Bereitschaft zu, neue
Modelle zu testen, um auf neue Realitäten zu
reagieren. In Frankreich werden mit dem neuen
persönlichen Aktivitätskonto sämtliche Ansprüche
aus Ausbildungszeiten, Berufsunfallversicherung
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WAS HEISST DAS FÜR DIE SOZIALE DIMENSION?

WAS HEISST DAS KONKRET?

SZENARIEN

Die fünf Szenarien des Weißbuchs zur Zukunft Europas

Weiter wie bisher

Schwerpunkt
Binnenmarkt

Wer mehr will,
tut mehr

Weniger, aber
effizienter

Viel mehr
gemeinsames
Handeln

Die EU-27 setzt
ihre derzeitige
Reformagenda um
und aktualisiert sie.
Die Prioritäten werden
regelmäßig aktualisiert,
neu auftretende
Probleme sofort
angepackt und neue
Rechtsvorschriften
entsprechend
ausgearbeitet.

Nur bestimmte
zentrale Aspekte des
Binnenmarkts werden
vertieft.

Mitgliedstaaten, die
dazu gewillt sind,
arbeiten in bestimmten
Politikbereichen
enger zusammen.
Die betreffenden
Mitgliedstaaten
vereinbaren spezifische
Rechts- und
Finanzregelungen für
die Vertiefung ihrer
Zusammenarbeit. Die
übrigen Mitgliedstaaten
können sich dieser
Zusammenarbeit später
anschließen.

Die EU-27 einigt sich
auf das gezieltere
Angehen bestimmter
Prioritäten und
konzentriert ihre
Aufmerksamkeit und
ihre Ressourcen auf
entschiedenere und
raschere Fortschritte
in den ausgewählten
Bereichen; in anderen
Bereichen ist sie
nicht mehr oder in
geringerem Umfang
tätig.

Die Mitgliedstaaten
teilen in allen Bereichen
mehr Machtbefugnisse
und Ressourcen und
treffen Entscheidungen
gemeinsam. Der
Euro wird gestärkt,
und Entscheidungen
auf europäischer
Ebene werden rasch
umgesetzt.

Die sich aus dem
Unionsrecht ableitenden
Bürgerrechte bleiben
in der gesamten Union
gewahrt.

Die sich aus dem
Unionsrecht ableitenden
Bürgerrechte könnten
im Laufe der Zeit
Einschränkungen
erfahren.

Es kommt zu
einer allmählichen
Ausdifferenzierung
der sich aus dem
Unionsrecht ableitenden
Bürgerrechte je
nachdem, ob sie in
einem Land, das enger
mit anderen Ländern
zusammenarbeiten will,
oder in einem anderen
Land ausgeübt werden.

Die sich aus dem
Unionsrecht ableitenden
Bürgerrechte werden
in Bereichen, in denen
wir mehr tun wollen,
gestärkt und in anderen
Bereichen abgebaut.

Die Bürgerinnen und
Bürger genießen mehr
Rechte, die sich direkt
aus dem Unionsrecht
ableiten lassen.

Unterschiede bei
Verbraucher-, Sozialund Umweltstandards,
Steuern und der
Verwendung öffentlicher
Subventionen bestehen
weiter.
Es droht das Risiko
eines „Wettlaufs nach
unten“.
Die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer ist nicht
gewährleistet.

Eine Gruppe von
Mitgliedstaaten
entscheidet sich für
eine Harmonisierung
von Steuervorschriften
oder Sozialstandards,
wodurch
Rechtsbefolgungskosten sinken, die
Steuerhinterziehung
in Grenzen gehalten
wird und die
Arbeitsbedingungen
verbessert werden.
Die 27 Mitgliedstaaten
erzielen weitere
Fortschritte bei
der Stärkung des
Binnenmarkts und
seiner vier Freiheiten.

Quelle: Europäische Kommission
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Neue Standards für den
Verbraucher-, Umweltund Arbeitsschutz
werden nicht mehr im
Einzelnen harmonisiert;
stattdessen wird die
Harmonisierung auf ein
striktes Mindestmaß
begrenzt.
Bei Gehältern, der
Sozialgesetzgebung
und dem Steuerniveau
innerhalb Europas
gibt es erhebliche
Unterschiede.

Fiskalische, soziale
und steuerliche Fragen
werden zwischen
den Mitgliedern des
Euro-Währungsgebiets
wesentlich stärker
koordiniert.
Die EU stellt zusätzliche
Finanzmittel zur
Verfügung, um
die wirtschaftliche
Entwicklung
anzukurbeln und auf
regionaler, sektoraler
und nationaler Ebene
auf Schocks reagieren
zu können.

oder Arbeitslosenversicherung in einem einzigen
Bestand zusammengefasst, auf den während der
gesamten beruflichen Laufbahn im Anspruchsfall
zurückgegriffen werden kann.

Überdies fördert Europa durch Orientierungshilfen
den Erfahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten. Auf sozialem Gebiet im weiteren
Sinne findet sich diese anleitende Funktion in vielen
Bereichen von der Bildungs- über die Gesundheits-,
die Jugend- und die Gleichstellungspolitik und
Diskriminierungsbekämpfung bis hin zum Sport.
Im Zuge der haushalts- und wirtschaftspolitischen
Koordinierung im Rahmen des Europäischen
Semesters einigen sich die Mitgliedstaaten
auf die Umsetzung von Wirtschafts- und
Arbeitsmarktreformen, mit denen auf der Grundlage
einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik inklusives
Wachstum und soziale Gerechtigkeit gefördert werden
sollen.

Zweifellos bietet Europa zahlreiche Beispiele
für Lösungsansätze für gesellschaftliche
Herausforderungen, die auch andere Erdteile betreffen
– von der raschen Bevölkerungsalterung in vielen
Ländern ohne voll ausgebaute Sozialsysteme über die
Konzeption „intelligenter Städte“ in aller Welt bis hin
zu Modellen für das Gesundheitswesen von morgen.

DIE EU FÄNGT NICHT BEI NULL AN

Obwohl ein signifikanter Anteil des EU-Haushalts
in die Unterstützung sozialer Innovation und
sozialer Projekte in den Mitgliedstaaten wie auch
in die Armutsbekämpfung fließt, macht der EUSozialhaushalt nur 0,3 % der gesamten öffentlichen
Sozialausgaben in der EU aus. Auch wenn dieser
Anteil künftig einer Neubewertung unterzogen
werden könnte, kann kein Zweifel daran bestehen,
dass Sozialleistungen vor allem eine Sache der
Mitgliedstaaten sind und bleiben werden. Der EUHaushalt finanziert in erster Linie Maßnahmen, die
eine Befähigung zur Selbsthilfe bezwecken: Integration
benachteiligter Gruppen wie beispielsweise der
Roma in den Arbeitsmarkt oder Unterstützung von
Arbeitnehmern bei der Anpassung an den Wandel
der Arbeitsmarktanforderungen. Vor 30 Jahren rief
die EU ein Programm ins Leben, das es Studierenden
ermöglicht, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu
absolvieren. Das Programm „Erasmus+“ wurde zu
einer der erfolgreichsten Initiativen der europäischen
Geschichte. Bislang haben 9 % der europäischen
Studierenden dieses Programm in Anspruch
genommen.

In den vergangenen 60 Jahren war es die Rolle der
EU, Veränderungen zu unterstützen, aber auch die
Richtung zu weisen, ohne in die Zuständigkeiten
der Mitgliedstaaten und der Gebietskörperschaften
einzugreifen.
Bereits der Vertrag von Rom enthielt Grundsätze
wie gleiches Entgelt für Frauen und Männer oder
das Recht der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit.
Detaillierte Regeln sind verabschiedet worden, um
das Recht, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu
begeben, Wirklichkeit werden zu lassen; Regeln, mit
denen beispielsweise das Recht des Patienten auf
ärztliche Behandlung im Ausland und Erstattung der
diesbezüglichen Kosten, die gegenseitige Anerkennung
von Abschlüssen oder die Beibehaltung erworbener
Rentenansprüche bei einem Arbeitsplatzwechsel ins
Ausland gewährleistet werden. Diese Vorschriften
haben das Leben von Millionen Menschen unmittelbar
positiv beeinflusst. Auch für Wirtschaft und
Gesellschaft in den EU-Ländern war dies nur mit
Vorteilen verbunden.
Im Gleichklang mit dem Aufbau des Binnenmarktes
hat die EU einen Kanon an Sekundärrecht über
Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern,
Gleichstellungsrechte oder atypische
Beschäftigungsformen wie Teilzeit- oder Leiharbeit
erlassen. Dieser Gesetzgebungstätigkeit lag die
Erkenntnis zugrunde, dass ein gemeinsamer Markt
in bestimmten Bereichen gemeinsame Regeln mit
allgemeingültigen Mindestnormen braucht.

Schließlich unterstützt die EU den sozialen Dialog,
bezieht die Zivilgesellschaft ein und arbeitet mit
internationalen Organisationen zusammen, um einen
hohen Sozial- und Lebensstandard nicht nur innerhalb
der Union und in ihren Nachbarländern, sondern
weltweit – auch fernab unserer Grenzen – zu fördern.
Die Konvergenz sozialer Standards ist ein wesentliches
Merkmal einer fairen Globalisierung. Deshalb bemüht
sich die EU in Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen um die Einhaltung internationaler
Standards bei Menschenrechten und sozialen Rechten
und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
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dieser Säule hat die Kommission ferner eine neue
Gesetzgebungsinitiative vorgelegt, mit der allen
Familienangehörigen und Pflegern Mindestrechte auf
Urlaub und flexible Arbeitsmodelle gewährt werden
sollen, damit sie Arbeit und familiäre Pflichten besser
miteinander vereinbaren können. Hunderttausende
Haushalte in Europa würden von dieser Initiative
profitieren. Die Sozialpartner werden momentan
ferner zu etwaigen Gesetzgebungsvorschlägen
zur Verbesserung der Beschäftigungs- und
Sozialschutzrechte von Personen konsultiert, die
momentan nur ungenügend geschützt sind.

Die EU verfügt über begrenzte, aber wichtige
Instrumente

Rechtsetzung

Orientierung

➔ Mindestanforderungen
➔ Freizügigkeit und Mobilität
➔ Harmonisierung grundlegender
Normen

➔ Politikempfehlungen
➔ Erfahrungsaustausch
➔ Unterstützung für Reformen

Finanzierung

Zusammenarbeit

➔ Qualifikationen
➔ Jugend
➔ KMU
➔ Armutsbekämpfung
➔ Regionale und ländliche
Entwicklung
➔ Forschung und Entwicklung

➔ Dialog mit den Sozialpartnern
➔ Einbindung der Zivilgesellschaft
➔ Kooperation mit nationalen
und internationalen Stellen

Ein Großteil der Debatte in unseren Ländern gilt
der Art und Weise, wie EU-Vorschriften angewandt
werden. Die gegenwärtige Kommission hat viel
unternommen, um über die korrekte Anwendung
des EU-Rechts zu informieren und die einschlägigen
Rechtsvorschriften nach Möglichkeit klarer zu fassen.
Die Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung
europäischer Sozialgesetzgebung liegt jedoch in der
Verantwortung der Mitgliedstaaten. Nur sie dürfen
Inspektionen vornehmen und Sanktionen verhängen.

Quelle: Europäische Kommission

Die aktuelle Kommission hat den Mitgliedstaaten
vermehrt Orientierungshilfen in Bereichen wie
Eingliederung Jugendlicher, Langzeitarbeitsloser und
Drittstaatsangehöriger in den Arbeitsmarkt, berufliche
und allgemeine Bildung, Vorgehen gegen Hetze und
Radikalisierung oder Schutz minderjähriger Migranten
an die Hand gegeben.

Die aktuelle Kommission hat ihre Arbeit an
allen Fronten intensiviert (siehe Anhang 2). Sie
hat klare, faire und durchsetzbare Regeln für die
Arbeitnehmermobilität vorgeschlagen, um die
Rechte der Betroffenen besser zu schützen und
den Mitgliedstaaten bessere Instrumente gegen
Missbräuche an die Hand zu geben. Zum Schutz der
Arbeitnehmer vor krebserregenden Stoffen hat sie
neue Rechtsvorschriften eingeführt, durch die im
Laufe der Zeit rund 100 000 Menschenleben erhalten
werden dürften, und sie hat Initiativen für einen
besseren Zugang von Menschen mit Behinderungen
zu Waren und Dienstleistungen ergriffen. Sie hat
einen ehrgeizigen Fahrplan vorgelegt, mit dem
gewährleistet werden soll, dass die Menschen die
richtigen Qualifikationen erwerben und sich lebenslang
fortbilden.

Sie hat auch den Dialog mit den Sozialpartnern
auf der europäischen Ebene wieder aufgenommen
und begrüßt ihre anlässlich des 60. Jahrestags der
Gründungsverträge in Rom gegebene Zusage, weiter
an einem Europa mitzuarbeiten, das im Dienst der
Arbeitnehmer und der Unternehmen handelt.
Schließlich berücksichtigt die Kommission
sozialpolitische Erwägungen in allen Politikbereichen
einschließlich der Außenhandelspolitik (hier sei
als Beispiel auf das umfassende Wirtschafts- und
Handelsabkommen (CETA) mit Kanada verwiesen),
ihrer auf Investitionen und die Schaffung von
Arbeitsplätzen ausgerichteten Wirtschaftspolitik
sowie ihrer Landwirtschafts-, Umwelt-, Energie- und
Verkehrspolitik.

Heute wird die Kommission nach ausführlicher
Konsultation der Interessenträger eine europäische
Säule sozialer Rechte vorstellen. Mit dieser
Säule werden eine Reihe von Grundsätzen und
Rechten verankert, die als Bezugsrahmen für die
Beschäftigungs- und Sozialpolitik auf nationaler und
europäischer Ebene fungieren sollen. Zur Unterlegung
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zu gestalten, die Stabilität der Wirtschafts- und
Währungsunion, den Zusammenhalt innerhalb der
Union und die Solidarität zwischen ihren Bürgerinnen
und Bürgern beeinflussen. Jede Politikoption sollte
auch vor dem Hintergrund der identifizierten
Herausforderungen betrachtet und daran gemessen
werden, wo die EU-Ebene einen Mehrwert schaffen
kann. Jede der drei Optionen zieht eine Reihe
konkreter Handlungsvorschläge nach sich, und auch
die Auswahl unter den möglichen Instrumenten
muss sich nach diesen Herausforderungen richten.
Die meisten unter der zweiten Option angeführten
Beispiele passen auch für die dritte Option und
umgekehrt.

ANSÄTZE FÜR DIE ZUKUNFT
Der Logik des Weißbuchs gemäß gibt es auch für die
soziale Zukunft Europas mehrere Optionen:
►► Begrenzung der „sozialen Dimension“ auf den

freien Personenverkehr,

►► intensivere Zusammenarbeit der „Willigen“ im

sozialen Bereich,

►► gemeinsame Vertiefung der sozialen Dimension

mit allen 27 Mitgliedstaaten.

Die gewählte Politikoption wird Konsequenzen
über den sozialen Bereich hinaus haben. Sie wird
die Wettbewerbsfähigkeit Europas, seine Fähigkeit,
die Globalisierung als Chance wahrzunehmen und
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von Leiharbeitsagenturen entscheiden. Die
Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten wäre
nicht länger europaweit gewährleistet. Es gäbe keine
gemeinsamen Mindestnormen für Mutterschaftsund Vaterschaftsurlaub, Elternzeit oder Urlaub für
pflegende Angehörige auf europäischer Ebene. Das
individuelle und kollektive Recht der Arbeitnehmer
auf Information über ihre Rechte wäre nicht länger
auf europäischer Ebene garantiert. Die Rahmenregeln
für Betriebsräte in multinationalen Unternehmen
würden abgeschafft. Der soziale Dialog auf EUEbene wäre auf binnenmarktrelevante Bereiche und
Themen beschränkt.

BEGRENZUNG DER „SOZIALEN DIMENSION“
AUF DEN FREIEN PERSONENVERKEHR
Es gibt die Auffassung, dass eine Sozialgesetzgebung
auf der EU-Ebene das Wachstum hemmt und für die
Wirtschaft und insbesondere den Mittelstand mit zu
teuren Verwaltungslasten verbunden ist. Nach dieser
Lesart führen unsere hohen sozialen Standards ebenso
wie unsere Verbraucherschutz- und Umweltnormen
für die europäischen Unternehmen zu einem
Wettbewerbsnachteil gegenüber der übrigen Welt. Die
Befürworter dieser These wollen es ausschließlich
den Mitgliedstaaten überlassen sehen, die Früchte
des Wirtschaftswachstums fair über Steuern und
Sozialleistungen unter den Bürgerinnen und Bürgern
zu verteilen. Bildung und Kultur sollten dieser Lesart
zufolge ebenfalls in den Händen der Mitgliedstaaten
verbleiben.

Europa würde die Mitgliedstaaten nicht länger beim
Erfahrungsaustausch in Bereichen wie Sozialfürsorge,
Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport unterstützen.
Zudem würde es den Mitgliedstaaten nicht länger
mit Empfehlungen zur Bekämpfung von Jugendund Langzeitarbeitslosigkeit oder Instrumenten zur
Umschulung und Qualifizierung für die Anpassung an
den Arbeitsmarkt zur Seite stehen. Die europäischen
Fonds zur Unterstützung der Umstellung von
Regionen, die von den Folgen der Globalisierung
schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, würden
geschrumpft oder abgeschafft. Sozialprogramme in
den Mitgliedstaaten, die in erheblichem Umfang von
der EU bezuschusst werden, müssten eingestellt oder
aus innerstaatlichen Mitteln weiterfinanziert werden.

Eine Konzentration auf den Binnenmarkt würde
lediglich die Beibehaltung der Vorschriften zur
Förderung des freien grenzüberschreitenden
Personenverkehrs bedeuten, etwa der Regeln
über Sozialversicherungsrechte mobiler
Bürger, die Entsendung von Arbeitnehmern,
Gesundheitsleistungen im Ausland oder die
Anerkennung von Abschlüssen. Europäische
Vorschriften über den Schutz von Arbeitnehmern
und ihrer Gesundheit und Sicherheit sowie
über Arbeits- und Ruhezeiten würden hingegen
abgeschafft werden. Auch die europäischen
Vorschriften über Mindestansprüche auf bezahlten
Urlaub und Gleichstellung wären abzuschaffen.
Die Mitgliedstaaten könnten über die Zulassung
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Pro und Kontra:

Mögliche konkrete Auswirkungen:
►► Lkw-Fahrer müssten in jedem Land

►► Die meisten Entscheidungen in den Bereichen

►► Der Anspruch auf 20 bezahlte Urlaubstage oder

►► Die Unternehmen wären weniger an die Einhaltung

Soziales und Beschäftigung würden von den
Mitgliedstaaten getroffen und wären damit
„bürgernäher“.

unterschiedliche Fahr- und Ruhezeiten einhalten
und würden unterschiedliche Stundenlöhne
erhalten.

von EU-Rechtsvorschriften gebunden, müssten
allerdings die unterschiedlichen Rechtsvorschriften
in 27 Mitgliedstaaten berücksichtigen.

auf 14 Wochen Mutterschaftsurlaub wäre nicht
länger europaweit garantiert.

►► Patienten könnten zwar weiter im Ausland

►► Die Mitgliedstaaten hätten völlig freie Hand,

behandelt werden, aber einen europäischen
Aktionsplan gegen die Zunahme
antibiotikaresistenter Keime würde es nicht länger
geben.

innovative Lösungen im Zusammenhang mit
Globalisierung, Digitalisierung und Alterung
auszuprobieren. Aber ohne EU-Unterstützung
gäbe es weniger Gelegenheit, voneinander zu
lernen.

►► Es gäbe keine gemeinsame Vorbereitung und

Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen wie den
Ebola- oder den Zika-Virus.

►► Viele dieser Herausforderungen könnten zwar

mit den entsprechenden Kompetenzen und
Ausbildungsmaßnahmen bewältigt werden, Europa
würde hierzu aber keinen Beitrag leisten.

►► Schließt ein Kfz-Werk wegen

Produktionsverlagerung in außereuropäische
Niedriglohnländer und verlieren Tausende
Arbeitnehmer dadurch ihren Arbeitsplatz, stünden
nicht länger EU-Fonds zur Unterstützung ihrer
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben zur
Verfügung.

►► Die Kluft zwischen den nationalen Arbeitsmärkten

würde weiter wachsen. Anstelle einer Annäherung
bestünde zunehmend das Risiko, dass die
Arbeitskosten auseinanderlaufen und es zu einem
„Wettlauf nach unten“ kommt.

►► Selbst das Programm „Erasmus+“ droht eingestellt

►► Bei einer Zunahme des Lohngefälles könnte es

zu werden, und die EU würde nicht länger
Richtwerte im Hinblick auf frühe Schulabgänger
und leistungsschwache Schüler vorgeben.

dazu kommen, dass mehr Arbeitnehmer, vor
allem die jungen und die kompetentesten, aus
Niedriglohnländern in andere EU-Länder oder
Drittländer mit höheren Einkommen abwandern.
In einigen Mitgliedstaaten könnte dies die
demografischen Probleme verschärfen.

►► Die Unterstützung der EU für die europäische

Filmindustrie und die Kultur- und Kreativbranche
würde eingestellt. Es würden nicht länger
europäische Kulturhauptstädte gekürt.

►► Wenn dann noch die Förderung sozialer Projekte

(auch für Ausbildung und Kompetenzen) durch
EU-Mittel ausfällt, könnte dem Binnenmarkt
und dem europäischen Projekt am Ende die
Unterstützung entzogen werden. Vor allem könnte
paradoxerweise der Binnenmarkt gefährdet sein,
obwohl das Ziel dieser Option darin bestünde,
die Freizügigkeit in den Mittelpunkt der sozialen
Dimension Europas zu stellen.

►► Europa würde somit nicht mehr das volle Potenzial

seines wichtigsten Motors für Wachstum und
Arbeitsplätze, des Binnenmarkts, nutzen können.
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Derzeit fehlt, einmal abgesehen von der
Koordinierung und Überwachung der
Haushaltspolitik, ein rechtlicher Rahmen für den
Erlass von Rechtsvorschriften, die nur für den
Euro-Raum gelten, aber das im Vertrag vorgesehene
Instrument der „verstärkten Zusammenarbeit“
böte eine Möglichkeit. Wenn die Mitgliedstaaten
der EU-27 damit einverstanden sind, könnte eine
Gruppe von mindestens neun Ländern als letzten
Ausweg Rechtsakte verabschieden, die nur für die
Länder dieser Gruppe verbindlich sind. Gemeinsame
Standards könnten sich auf die Arbeitsmärkte, die
Wettbewerbsfähigkeit, die Rahmenbedingungen
für Unternehmen und Verwaltung sowie
bestimmte Aspekte der Steuerpolitik (wie etwa
die Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage)
konzentrieren. Das Euro-Währungsgebiet wäre
besser unterfedert, und die Bürgerinnen und
Bürger wären durch eine stärkere Konvergenz der
nationalen Beschäftigungs- und Sozialpolitik besser
geschützt. Verfügbare Mittel auf EU-Ebene könnten
zur Förderung gemeinsamer Aktionen eingesetzt
werden und/oder die beteiligten Länder könnten
zweckgebundene Fonds einrichten.

WER MEHR IM SOZIALEN BEREICH TUN WILL,
TUT MEHR
Oft heißt es, die Krisenjahre hätten gezeigt, dass die
Euro-Länder im sozialen Bereich mehr gemeinsam
tun müssen, um die Stärke und Stabilität des Euro zu
erhalten und abrupte Anpassungen im Lebensstandard
ihrer Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. Es ist
anerkanntermaßen besser, vorbeugend Anpassungen
vorzunehmen. Dies bedeutet nicht, dass die
Sozialmodelle und Wohlfahrtssysteme dieser Länder
identisch werden müssen. Ihre Arbeitsmärkte und
Sozialsysteme müssen aber reibungslos funktionieren,
damit ihre Wirtschaft bei der nächsten Krise
widerstandsfähiger und das Wohlergehen der
Bevölkerung besser geschützt ist.
Für viele ist das Euro-Währungsgebiet mehr als nur
eine wirtschaftliche Einheit, die unsere Schicksale
bestimmt. In dem geplanten Reflexionspapier über die
Zukunft der Wirtschafts-und Währungsunion werden
diesbezüglich umfassendere Optionen entwickelt
und auch mögliche Stabilisierungsinstrumente
beschrieben, wie sie im Bericht der fünf Präsidenten
über die Vollendung der europäischen Wirtschaftsund Währungsunion angedacht sind. Es lohnt
sich jedoch, auch die Folgen einer Vertiefung der
sozialen Dimension im Euro-Währungsgebiet und
möglicherweise einigen anderen Ländern in diesem
Papier eingehender zu erörtern.

Eine verstärkte Zusammenarbeit wäre auch für
unterschiedliche Gruppen von Ländern denkbar, wie
die nachstehenden Beispiele voranschreiten.
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Pro und Kontra:

Mögliche konkrete Auswirkungen:

►► Wer weitergehen will, könnte das tun. Gleich

►► Abschlusszeugnisse werden in einigen

gesinnte Länder könnten ehrgeizigere Maßnahmen
ergreifen. Es bestünde nicht die Notwendigkeit,
sich unter 27 auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner zu einigen.

Mitgliedstaaten automatisch anerkannt, in anderen
aber nicht.

►► Für die Sozialversicherung würde es in einigen

Ländern nur eine einzige Nummer pro Person
geben; die Behörden in diesen Ländern könnten
problemlos feststellen, ob eine Person versichert
ist, und Erstattungen oder Leistungen könnten
leichter ausbezahlt werden.

►► Die Zusammenarbeit von einigen wenigen könnte

den Weg bereiten für neue innovative Projekte
zur Bewältigung globaler Herausforderungen
in den Bereichen Alterung, Digitalisierung und
Verstädterung. Wenn die Projekte erfolgreich sind,
könnten sie später auf alle 27 Mitgliedstaaten
ausgeweitet werden.

►► Eine Gruppe von Ländern könnte sich auf

einheitliche Preise für Arzneimittel und
Impfstoffe einigen. Dadurch würde die
Gesundheitsversorgung umfassender und leichter
zugänglich.

►► Die sich aus dem Unionsrecht ableitenden

Bürgerrechte würden allmählich Unterschiede
aufweisen, je nachdem, ob sie in einem Land, das
enger mit anderen Ländern zusammenarbeiten will,
oder in einem anderen Land ausgeübt werden.

►► Eine Gruppe von Ländern könnte sich auf

eine gemeinsame Personalplanung für das
Gesundheitswesen einigen und festlegen, wie
viele Ärzte und Krankenpfleger sie gemeinsam
ausbilden.

►► Die Komplexität der Entscheidungsprozesse

sowie der Überwachung und Durchsetzung der
Vorschriften würde zunehmen.

►► In einigen Mitgliedstaaten könnten Arbeitslose

►► Folge für den Euro-Raum könnte sein, dass

unter Umständen höhere Leistungen beziehen als
derzeit; in anderen wiederum könnte die Dauer
des Anspruchs auf Arbeitslosenleistungen kürzer
ausfallen.

die Arbeitsmärkte enger zusammenwachsen
und sich die Effizienz der Sozialsysteme sowie
die Leistungsfähigkeit des Bildungs- und des
Gesundheitswesens auf höchstem Niveau
einpendeln. Dies wäre eine Antwort auf einige der
erkannten Herausforderungen.

►► Die teilnehmenden Mitgliedstaaten könnten

gemeinsame Programme für die Integration von
Flüchtlingen auflegen.

►► Andererseits könnten die bereits bestehenden

►► Arbeitsplätze können nach wie vor verloren

Unterschiede zu anderen Ländern zunehmen,
wodurch deren spätere Integration in den EuroRaum schwieriger würde.

gehen, aber in den Ländern, die sich für eine
vertiefte soziale Dimension entschieden haben,
bestehen bessere Aussichten auf eine schnelle
Wiedereinstellung, und in der Zwischenzeit ist eine
Unterstützung durch gemeinsame Umschulungsund Qualifizierungsinstrumente gewährleistet.

►► Einige Länder außerhalb des Euro-Raums

könnten ihre Standards absichtlich senken, um
Unternehmen anzulocken, was zulasten der
sozialen Konvergenz gehen würde.

►► Unterschiedliche soziale Standards in der EU

könnten ein Hindernis für den Binnenmarkt
darstellen, mit dem Risiko von Auswirkungen auf
Wachstum und Arbeitsplätze.
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DIE EU-27 VERTIEFEN DIE SOZIALE DIMENSION EUROPAS GEMEINSAM

stehenden Instrumente mit der Entwicklung weiterer
Initiativen unterstützen kann.

Wie auch in der Erklärung von Rom zum Ausdruck
gebracht, besteht in Europa weitgehend Einigkeit
darüber, dass soziale Werte eine Grundlage
des europäischen Projekts sind und dass alle
Bürgerinnen und Bürger in der EU die gleichen
Rechte und Chancen genießen sollten. Es wird aber
auch argumentiert, dass der Binnenmarkt eng mit
gemeinsamen sozialen Standards verflochten ist, wie
dies auch für den Umwelt- und Verbraucherschutz
gilt. Ein dritter Ansatz lautet, dass die aktuellen
großen Herausforderungen der europäischen Länder
– Sicherheit, demografischer Wandel, Migration,
technologische Entwicklungen, Globalisierung – so
generell und global sind, dass sie mindestens auf
europäischer Ebene angegangen werden müssen, um
sie in den Griff bekommen und die Zukunft gestalten
zu können.

Rechtsvorschriften würden nicht nur in ausgewählten
Bereichen Mindeststandards festlegen, sie könnten
auch die Bürgerrechte in der gesamten Union
vollständig harmonisieren.
Mit dem Ziel, vor allem Konvergenz bei den
sozialpolitischen Ergebnissen zu erreichen, könnten
für wichtige Parameter verbindliche Richtwerte in
Bezug auf eine wirkungsvolle Beschäftigungspolitik
sowie leistungsfähige Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialsysteme entwickelt werden. Nach dem Vorbild
des Jugendgarantie-Programms könnte eine mit
EU-Geldern geförderte Kindergarantie ausgearbeitet
werden.
Es gibt Forderungen nach mehr EU-Mitteln für die
Kompetenzentwicklung, Projekte zur Förderung der
Arbeitsmarktintegration, die Armutsbekämpfung und
die Förderung der sozialen Innovation. Die EU könnte
ihre Unterstützung von der Zusage abhängig machen,
dass bestimmte Richtwerte erreicht oder bestimmte
Reformen eingeleitet werden, um eine Angleichung
nach oben zu fördern. Über ihre Instrumente könnte
sie auch für eine fortgesetzte Unterstützung sozialer
Investitionen sorgen.

Gleichzeitig sind viele der Ansicht, dass ein
gemeinsames Handeln aller 27 nicht einfach „weiter
so, aber mit mehr Einsatz“ bedeuten kann. Unter
Umständen muss das gegenwärtige Gleichgewicht
der Zuständigkeiten zwischen der Union und den
Mitgliedstaaten in Bezug auf alle vier Instrumente
(Rechtsetzung, Zusammenarbeit, Orientierung und
Finanzierung) neu bewertet werden. Von vorrangiger
Bedeutung ist zunächst, dass sowohl die EU als auch
die nationalen Regierungen ihre Aufmerksamkeit
diesen neuen Herausforderungen widmen. Nur dann
können wir unsere soziale Marktwirtschaft verteidigen
und unsere einzigartige europäische Lebensart
bewahren.

Ein Vorschlag lautet auch, die Arbeit der
Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten
durch die Einrichtung europäischer Agenturen zu
ergänzen, die in grenzüberschreitenden Situationen
eine Koordinierungsfunktion haben und über
Durchsetzungsbefugnisse verfügen, beispielsweise eine
Europäische Arbeitsaufsicht und eine Europäische
Verkehrsagentur.

Unbestritten ist, dass der Handlungsschwerpunkt
im sozialen Bereich stets bei den nationalen und
lokalen Behörden und den Sozialpartnern liegen
sollte und auch wird. Wie die aktuelle Debatte zeigt,
gibt es jedoch zahlreiche Felder, in denen die EU die
Mitgliedstaaten unter Einsatz aller ihr zur Verfügung

Die Mitgliedstaaten könnten sich darauf einigen, dass
nur in ausgewählten Bereichen alle 27 gemeinsam
voranschreiten.
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Pro und Kontra:

Mögliche konkrete Auswirkungen:
►► Die EU 27 vereinbaren gemeinsame Regeln für den

►► In allen Mitgliedstaaten wäre die Gleichstellung

►► Abschlusszeugnisse werden in allen Mitgliedstaaten

►► Die Bürgerinnen und Bürger hätten den Eindruck,

Status der Beschäftigten von digitalen Plattformen.
Somit können die Unternehmen das Potenzial
eines europäischen digitalen Binnenmarkts voll
ausschöpfen.

der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der
sozialen Rechte verbessert, was ihr Gefühl der
Zugehörigkeit zum europäischen Projekt und ihre
Unterstützung dafür verstärken würde.

gegenseitig anerkannt.

dass politische Entscheidungen noch weiter von
ihnen entfernt getroffen werden.

►► Tarifverträge für europäische Lkw-Fahrer werden

von den europäischen Sozialpartnern koordiniert
oder sogar gemeinsam ausgehandelt und gelten
einheitlich im gesamten Binnenmarkt.

►► Manchmal wäre es schwierig, sich unter 27

Ländern zu einigen. Es müsste der politische Wille
vorhanden sein, Kompromisse einzugehen, ohne
Standards auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
zu drücken.

►► Alle EU-Bürgerinnen und Bürger erhalten eine

individuelle Sozialversicherungsnummer, die in
jedem Land gültig ist. Anträge, Kontrollen und
Zahlungen erfolgen online und völlig unabhängig
von Landesgrenzen.

►► Der Binnenmarkt würde reibungsloser

funktionieren, die Integration der europäischen
Arbeitsmärkte würde voranschreiten und die
Angst vor „Sozialdumping“ würde abnehmen.
Die Unterstützung für den Binnenmarkt würde
wachsen, sofern den verschiedenen Interessen
angemessen Rechnung getragen werden kann und
seine Integrität gewahrt bleibt.

►► Das Ruhestandsalter ist in ganz Europa gleich

und an die Lebenserwartung angepasst. In einigen
Ländern kann dies eine längere Lebensarbeitszeit
bedeuten, aber die Renten sind gesichert.

►► Die Unternehmen können nicht nur von der

nationalen, sondern auch von einer europäischen
Arbeitsaufsicht kontrolliert werden.

►► Ein gemeinsames Handeln der 27 würde künftige

Beitritte zum Euro-Raum erleichtern.

►► Unter Umständen müssen einige Mitgliedstaaten

►► Alle europäischen Volkswirtschaften könnten

ihre IT-Systeme so anpassen, dass sie mit Systemen
auf EU-Ebene kommunizieren können.

Erschütterungen besser widerstehen und wir
würden Herausforderungen gemeinsam begegnen.

►► Das Programm „Erasmus+“ wird auf mindestens

►► Die EU würde die Teilhabe der Bürgerinnen

30 % der Studenten, Schüler, Auszubildende und
Lehrer und Professoren ausgeweitet.

und Bürger sichtbar stärken, beispielsweise mit
erweiterten Berufsbildungsprogrammen.

►► Es gibt einen einheitlichen europäischen

Hochschulraum.

►► Bei Einigkeit unter den 27 wäre Europa bestens

aufgestellt, um gemeinsame Herausforderungen zu
bewältigen, und in puncto Stärke und internationale
Stellung läge Europa ganz vorne.

►► Ein Europäischer Behindertenausweis wird in allen

Ländern anerkannt.

►► Für die Bewältigung grenzüberschreitender

Gesundheitsgefahren (wie Ebola- oder Zika-Viren)
stehen EU-Mittel zur Verfügung.

►► Für die Verbesserung der öffentlichen

Gesundheitsvorsorge, beispielsweise im Hinblick
auf den Fett- und Zuckergehalt von Lebensmitteln,
gibt es verbindliche Vorgaben.

►► Die Bürgerinnen und Bürger können ihre

Krankenakte im Falle einer Behandlung in einem
anderen Mitgliedstaat elektronisch übermitteln
lassen und elektronische Verschreibungen für die
Arzneimittelbeschaffung nutzen.
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welchen Zugang zu Bildung, Dienstleistungen oder
Chancen wir haben.

5. Die Debatte voranbringen
Die soziale Dimension Europas ist durch die
persönlichen Entscheidungen der Bürgerinnen und
Bürger, die wirtschaftliche Realität, globale Trends und
politische Weichenstellungen in stetigem Fluss. Wir
haben die Wahl, den Wandel zu akzeptieren und ihn zu
steuern oder aber uns von ihm treiben zu lassen.

In ihrer Vielfalt haben die Länder der EU-27 die
Möglichkeit, einzeln und zusammen auf gemeinsame
Herausforderungen zu reagieren, in dem Wissen,
dass die Verantwortung für die Vorbereitung auf die
Zukunft weitgehend in ihren Händen liegt. Die drei in
diesem Papier vorgestellten Optionen weisen darauf
hin, was auf europäischer Ebene erreicht werden kann
und wo die Grenzen liegen könnten, je nachdem, mit
wie viel Ehrgeiz sie verfolgt werden und wie groß die
Bereitschaft einiger – oder aller – Mitgliedstaaten zur
Zusammenarbeit ist.

Ein Abstand zwischen sogenannten „Gewinnern“
und „Verlierern“ des wirtschaftlichen und
technologischen Wandels kann zu neuen Formen
der Ungleichheit führen, bei denen sich ein
fortgesetztes Armutsrisiko mit neuen Formen der
Ausgrenzung verbindet. In einer modernen und auf
Zusammenhalt bedachten Gesellschaft sollte jeder
in der Lage sein, uneingeschränkt teilzuhaben und
in verschiedenen Lebensstufen Zugang zu neuen
Entfaltungsmöglichkeiten zu erhalten. Dies ist eine
Frage der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen
Zusammenhalts.

Welche Rolle Europa bei der Unterstützung der
EU-27 künftig spielen soll, wird in den kommenden
Monaten eingehend diskutiert werden. Die
Kommission ist entschlossen, diese Diskussion mit
Bürgerinnen und Bürgern, Sozialpartnern, anderen
EU-Institutionen und den Staats- und Regierungschefs
der EU-27 zu vertiefen und zu erweitern. Mit diesem
Reflexionspapier soll der Weg für eine Debatte
bereitet werden, in der im Wesentlichen zwei offene
Fragen zu klären sind: Welche Herausforderungen
sollten unsere Länder gemeinsam in Angriff nehmen?
Welchen Mehrwert können auf EU-Ebene angelegte
Instrumente dabei leisten?

Aber dies ist gleichermaßen eine wirtschaftliche
Notwendigkeit. Eine funktionierende, selbstbewusste
und lebensfrohe Gesellschaft, die in ihr Humankapital
investiert und dem Einzelnen die Chance bietet, in
jedem Lebensalter voranzukommen, ist unerlässlich,
um dauerhaft wirtschaftliches Wachstum, Teilhabe am
Arbeitsmarkt und einen ordentlichen Lebensstandard
zu gewährleisten und sozialen Risiken vorzubeugen.

Bei dieser Diskussion sollte auch berücksichtigt
werden, dass soziale Erwägungen nicht nur auf
Bereiche der „klassischen“ Sozialpolitik beschränkt
sind. In den geplanten Reflexionspapieren über die
Globalisierung, die Vertiefung der Wirtschafts-und
Währungsunion und die Zukunft der EU-Finanzen
werden daher auch Themen aufgegriffen, die für die
künftige soziale Dimension Europas von Belang sind.

Dies ist eine politische Notwendigkeit.
Selbstbewusstsein und Vertrauen sind für Fortschritt,
Modernisierung und Offenheit gegenüber dem
Wandel unerlässlich.
Europa hat viel Erfahrung zu bieten, aber natürlich
lassen sich Modelle oder „Lösungen“ wie die hier
genannten nicht einfach als solche von einem auf
einen anderen Mitgliedstaat mit anderen sozialen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten, anderen kulturellen
Traditionen und einem anderen Bildungssystem
übertragen.

Zusammen mit der Kommission bereitet die
schwedische Regierung einen Sozialgipfel zum Thema
faire Arbeitsplätze und Wachstum vor, der am 17.
November 2017 in Göteborg stattfinden soll. Die
Kommission hofft, dass dieses Reflexionspapier in
der Zwischenzeit den Anstoß für eine umfassende
und offene Diskussion darüber gibt, wo unsere
Gesellschaften hinwollen und wie Europa ihnen helfen
kann, ans Ziel zu gelangen.

Jedes europäische Land strebt letzten Endes aber ein
und dasselbe an: eine gerechtere Gesellschaft auf
dem Fundament der Chancengleichheit. Geschlecht,
Geburtsort, Familienverhältnisse oder Wohlstand am
Tag der Geburt sollten nicht darüber entscheiden,
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VORWORT
müssen wir uns annehmen. Das geht jedoch nur,
wenn wir diese Fragen offen angehen. Die Debatte
wird uns Rückhalt geben und uns besser dafür
wappnen, durch nachhaltige und faire Antworten
den Erwartungen der Menschen in Europa gerecht
zu werden.

Am 1. März 2017 hat die Europäische Kommission
ein Weißbuch über die Zukunft Europas vorgelegt.
Damit wurde eine ehrliche und breit angelegte
Debatte angestoßen, wie die Zukunft der Union
mit 27 Mitgliedstaaten aussehen könnte. Als
weiteren Diskussionsbeitrag legt die Europäische
Kommission nun eine Reihe von Reflexionspapieren
zu zentralen Themen von maßgeblicher Bedeutung
für die kommenden Jahre vor.

Mehr denn je haben heutzutage lokale Belange eine
globale Dimension und globale Belange eine lokale
Dimension. Die Globalisierung betrifft fast alle
Aspekte unseres Alltags, aber unsere Bürgerinnen
und Bürger und unsere Regionen erleben sie in sehr
unterschiedlicher Weise.

Das vorliegende Papier zur Frage, wie die
Globalisierung gemeistert werden kann, ist das
zweite in dieser Reihe. Es zielt darauf ab, fair und
auf der Grundlage von Fakten zu bewerten, was
die Globalisierung für Europa und die Europäer
bedeutet.

Daher ist es nun an der Zeit, dass wir darüber
nachdenken, was die EU tun kann, um die
Globalisierung im Sinne unserer gemeinsamen
Interessen und Werte zu gestalten, dass wir
fragen, was wir tun können, um die europäischen
Bürgerinnen und Bürger, vor allem diejenigen,
die besonders benachteiligt sind, zu schützen,
zu verteidigen und für ihre stärkere Teilhabe zu
sorgen, und dass wir uns darüber verständigen, wie
die EU – ihre Institutionen, die Mitgliedstaaten, die
Regionen und Kommunen, die Sozialpartner, die
Zivilgesellschaft, die Unternehmen, die Hochschulen
– und ihre internationalen Partner gemeinsam die
Globalisierung meistern können.

Viele Europäerinnen und Europäer – vor allem die
jüngere Generation – sehen die Vorteile, die es
ihnen bringt, mit Menschen in anderen Ländern und
Kontinenten vernetzt zu sein. Und sie haben recht –
rund ein Drittel unserer Nationaleinkommen beruht
auf dem Handel mit dem Rest der Welt.
Aber viele sind auch besorgt. Sie sehen die
Globalisierung als Synonym für Entlassungen,
soziale Ungerechtigkeit oder niedrige Umwelt-,
Gesundheits- und Datenschutzstandards. Sie halten
sie für eine der Ursachen der Aushöhlung von
Traditionen und Identitäten. Dieser Sorgen

10. Mai 2017

75

Erklärung der führenden Vertreter von 27 Mitgliedstaaten und
des Europäischen Rates, des Europäischen Parlaments und
der Europäischen Kommission

„Die EU steht vor nie dagewesenen Herausforderungen auf
globaler und nationaler Ebene: regionalen Konflikten, Terrorismus,
wachsendem Migrationsdruck, Protektionismus sowie sozialen
und wirtschaftlichen Ungleichheiten. Gemeinsam sind wir
entschlossen, die Herausforderungen einer sich rasch wandelnden
Welt anzugehen und unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit
und neue Chancen zu bieten. Wir werden die Europäische Union
durch noch mehr Einheit und Solidarität untereinander und die
Achtung gemeinsamer Regeln stärker und widerstandsfähiger
machen. Einheit ist zugleich eine Notwendigkeit und unsere freie
Entscheidung. Einzeln würden wir durch die globale Dynamik an
den Rand gedrängt. Zusammenhalt gibt uns die beste Chance,
auf diese Dynamik Einfluss zu nehmen und unsere gemeinsamen
Interessen und Werte zu verteidigen.“
Rom, 25. März 2017

„Europäer sein heißt auch, dass wir offen sind und mit unseren
Nachbarn handeln statt mit ihnen Krieg zu führen. Gemeinsam
sind wir der größte Handelsblock der Welt. Wir haben mit mehr
als 140 Partnern rund um den Globus Handelsabkommen
geschlossen oder sind dabei, sie auszuhandeln.
Und Handel bedeutet Arbeitsplätze – mit jeder im Export
eingenommenen Milliarde Euro entstehen 14 000 neue Jobs
in der EU. Mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze, das heißt jeder
siebte Arbeitsplatz in der EU, hängt inzwischen von Exporten in
Drittländer ab.“
Jean-Claude Juncker
Präsident der Europäischen Kommission
Rede zur Lage der Union, 14. September 2016
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Die meisten Erzeugnisse werden nicht mehr in einem
einzigen Land hergestellt, sondern sind „Made in the
World“. Die zu ihrer Produktion notwendigen Rohstoffe,
Bauteile, Technologien und Dienstleistungen stammen aus
verschiedenen Ländern und Kontinenten. Smartphones
oder medizinische Geräte können in Europa oder den
USA konzipiert und dann in Asien oder Osteuropa aus
Teilen zusammengebaut werden, die wiederum anderswo
hergestellt wurden. Die Lieferketten sind inzwischen global.

1. BESTANDSAUFNAHME DER
GLOBALISIERUNG UND IHRER
AUSWIRKUNGEN
1.1. Die Globalisierung ist nicht neu, aber im
raschen Wandel begriffen
Weltumspannende Wechselbeziehungen bestehen seit
Jahrhunderten. Sie spiegeln den menschlichen Instinkt
wider, neue Chancen zu erschließen, neue Völker und
Orte zu entdecken und Ideen und Waren auszutauschen.
Wichtigste Triebkräfte der Globalisierung waren früher
der Warenhandel und die Kapitalströme. Vom raschen
technologischen Wandel vorangetrieben, wird sie heute
zunehmend zu einem wissensbasierten Prozess.

Lag der Anteil des Handels am weltweiten BIP in den
frühen 1970er-Jahren noch bei weniger als 20 %, macht
er heute rund die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung
aus. Während sich der traditionelle Warenhandel im
Großen und Ganzen stabilisiert, nehmen andere Formen
des Austausches wie Datenströme weiterhin exponentiell
zu. Wird ein geeigneter Rahmen für die Datenwirtschaft
geschaffen, so wird sich ihr Volumen Schätzungen zufolge
bis 2020 auf 739 Mrd. EUR erhöhen. Dies entspricht 4 %
des gesamten EU-BIP und mehr als dem Doppelten ihres
heutigen Werts.
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Bahnbrechende Entwicklungen wie das Internet und der
Aufstieg der Schwellenländer haben den globalen Austausch
weiter beschleunigt und seinen Charakter verändert.

Weltkrieg

1973

1988

Zweiter
Weltkrieg

1994

1995 1999 2000 2001 2015

1991 1992

Wide
Web
Erste
m
Textn obil
achr e
icht

1974

2006 2007 2009 2015

Wiki
leak
s
Twit
Erste
ter
s Sm
artph
one
B
i
tcoin
Liefe Erste ko
rung mme
mith rziell
ilfe e e
i
Droh ner
ne

Welt-

Anteil der weltweiten
wirtschaftsEin- und Ausfuhren
Erster krise
am Welt-BIP (%)

1967

Worl
d

1961

r PC

1944

Erste

1961

1950 1951

Erste
den Fernseh
priva gerä
ten H te fü
aush r
Erste
alt
Cont
aine
rsch
iffe
Indu Erster Ei
strie nsat
Auto roboters z eines
mob
ilfert in der
igun
g

1914

trans

1947

1923

Erst
kon
Nonstinentaleer
top- r
Flug

Eröff
Pana nung de
maKanas
ls

Schaubild 1: Phasen der Globalisierung

Ende des
Kalten FinanzKrieges krise
in Asien

Globale
Finanzkrise

2002:
Euro-Währungsgebiet

1957: Römische
Verträge und Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG)

2006: Europäischer
Fonds für die
Anpassung an die
Globalisierung
Erste
Globalisierungswelle

1900
Ursprünge der
Globalisierung

Protektionismus

Zweite Globalisierungswelle

1921-22

Hohe Zölle und Handelsbarrieren

Dritte Globalisierungswelle

1989
Welthandel und Aufbau
von Institutionen

1996

2008

Inklusives Wachstum
im digitalen Zeitalter

Quelle: Europäische Kommission, Klasing and Milionis (2014), Weltbank (2017) sowie NBER Macrohistory Database mit Anpassungen.
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Schaubild 2: Die globale Welt ist heute Realität

1.2 Milliarden

914 Millionen

Auslandsreisen 2016

Nutzer von sozialen Netzwerken
mit mindesten einem
ausländischen „Freund“

244 Millionen

75 Millionen

Menschen, die weltweit außerhalb
ihres Heimatlands leben

Grenzüberschreitende Online-Käufe
innerhalb der EU-27 2016

13 Millionen
Teilnehmer an internationalen
Online-Studiengängen weltweit

3.3 Millionen

2 Millionen

Auslandsstudienaufenthalte im
Rahmen des Erasmus-Programms
seit 1987

Grenzgänger
innerhalb der EU-27 2015

Anmerkung: Daten für 2016 oder aktuellste verfügbare Daten (2015)
Quelle: McKinsey Global Institute, Vereinte Nationen, Weltorganisation für Tourismus, OECD, Europäische Kommission

Gleichzeitig steht die Welt vor zunehmenden
transnationalen Herausforderungen. Diese reichen von
beispiellosen Migrantenströmen über Bedrohungen durch
den Terrorismus bis hin zu Finanzkrisen, Pandemien
und den Folgen des Klimawandels. Selbst die größten
und reichsten Länder sind nicht mehr in der Lage, die
Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, alleine
zu bewältigen. In der heutigen Welt kommt es zunehmend
auf globale Zusammenarbeit an.

wettbewerbsfähig, weil sie schneller lernen und sich schneller
anpassen.1
Die europäischen Ausfuhren haben infolge der weltweiten
Nachfrage nach den hochwertigen Waren und Dienstleistungen
Europas zugenommen. Unsere Flugzeuge, Luxusautos,
Industriemaschinen, Kosmetika, Gesundheitsprodukte, unsere
hochwertige Kleidung und unsere Qualitätslebensmittel sind
sehr gefragt. Zusammen mit den Beratungs-, Ingenieur- oder
Transportdienstleistungen, die wir anbieten, tragen diese
Produkte zur starken Exportleistung der EU (insgesamt 1 746
Mrd. EUR im Jahr 2016) bei und sichern viele gut bezahlte
Arbeitsplätze. Jede Milliarde Euro an Ausfuhren leistet einen
Beitrag zur Sicherung von 14 000 Arbeitsplätzen. Davon
profitieren nicht nur große Unternehmen: Über 80 % der
europäischen Exporteure sind kleine und mittlere Unternehmen
(KMU)2.

1.2. Die Globalisierung treibt als positive Kraft den
Wandel voran ...
Eine immer stärker vernetzte Welt bietet neue Chancen.
Heute reisen mehr Menschen in andere Länder, um dort
Urlaub zu machen, zu arbeiten, zu studieren oder zu leben. Sie
kommunizieren miteinander über das Internet, tauschen ihre
Ideen, kulturellen Werte und Erfahrungen aus. Studierende
haben einen Online-Zugang zu Kursen, die von führenden
Hochschulen in der ganzen Welt angeboten werden. Länder
können zu niedrigeren Kosten mehr produzieren, indem sie
sich auf ihre speziellen Stärken konzentrieren und die vom
Weltmarkt gebotenen Größenvorteile nutzen. Der internationale
Wettbewerb, der globale Klimaschutz, die wissenschaftliche
Zusammenarbeit und der Austausch von Ideen fördern die
Kreativität und beschleunigen die Innovation. Unternehmen,
die auf den internationalen Märkten agieren, bleiben

Ein italienisches KMU verkauft Feinreinigungsmaschinen
an Kunden in der Luft- und Raumfahrt oder in der
Medizin- oder Luxusgüter-Industrie in Europa, Israel,
China und Indien. Das Unternehmen beschäftigt
Dutzende von Arbeitnehmern in ihrer Heimatregion
und leistet über seine Lieferkette und durch seine
Steuerzahlungen einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft.

Europäische Kommission (2010), Bericht über die Internationalisierung von
KMU.

1

Europäische Kommission (2015), „EU Exports to the World: Effects on
Employment and Income“.
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Dank preiswerterer Inputs und neuer Technologien, die aus dem
Ausland eingeführt werden, können unsere Unternehmen ihre
Wettbewerbsfähigkeit steigern und damit Arbeitsplätze in der EU
schaffen und erhalten. Bei den EU-Einfuhren handelt es sich zu
80 % um Rohstoffe, Investitionsgüter und Bauteile, die für das
Funktionieren der europäischen Wirtschaft unverzichtbar sind.

Ziele für nachhaltige Entwicklung bilden einen globalen Rahmen
für die Armutsbekämpfung, die Steigerung des Lebensstandards
in den Entwicklungsländern und damit letztlich auch für die
Schaffung künftiger Exportmärkte. Wenn Menschen die
Aussicht auf eine nachhaltige und von Wohlstand geprägte
Zukunft in ihren Heimatländern geboten wird, trägt dies auch
zur Verringerung und Steuerung der illegalen Migration nach
Europa bei.

Einfuhren bringen für die europäischen Verbraucher auch eine
größere Auswahl und niedrigere Preise mit sich. Dies trägt dazu
bei, den Lebensstandard zu heben und die Kaufkraft zu stärken,
insbesondere für einkommensschwächere Haushalte, die einen
vergleichsweise großen Teil ihres Einkommens für Waren
und Dienstleistungen ausgeben. Die meisten Europäer haben
heute Zugang zu erschwinglichen Smartphones, Computern,
Bekleidung, Lebensmitteln, medizinischen Behandlungen
und Verkehrsleistungen, die früheren Generationen nicht zur
Verfügung standen.

Die steigenden Kosten und die Verknappung der
natürlichen Ressourcen, das Bevölkerungswachstum und
die Umweltverschmutzung haben den Schwellenländern als
Ansporn gedient, rasch die Abkehr von fossilen Brennstoffen zu
vollziehen, mehr saubere Energieträger und ressourceneffiziente
Technologien zu entwickeln und damit höhere Umweltstandards
zu erreichen.

Größere Ungleichverteilung

Ausländische Direktinvestitionen sind eine wichtige Quelle von
Kapital und Technologietransfer. Viele Menschen von außerhalb
der EU haben sich erfolgreich in unsere Gesellschaften integriert.
Sie füllen kritische Lücken auf dem Arbeitsmarkt, von der Pflege
für ältere Menschen über die Hilfsarbeit in der Landwirtschaft
bis hin zur spezialisierten Forschung und Produktentwicklung.

Geringere Ungleichverteilung

Gini-Koeffizient

Schaubild 3: Offene EU-Volkswirtschaften weisen keine
größere Ungleichverteilung auf
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Die Offenheit des Welthandels hat zur Ankurbelung des
Wirtschaftswachstums in der EU beigetragen und uns damit
in die Lage versetzt, unseren Wohlstand zu steigern und unsere
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.3 Der Anteil der EU an den
weltweiten Warenausfuhren beträgt weiterhin mehr als 15 % und
ist damit seit der Jahrhundertwende und dem Beitritt Chinas zur
Welthandelsorganisation und seinem Aufstieg zur Exportmacht
nur leicht zurückgegangen. Einige unserer Mitgliedstaaten, die
am stärksten in globale Lieferketten eingebunden sind, weisen
auch höhere Einkommen und eine geringere Ungleichverteilung
auf. Durch diesen Erfolg stehen uns Ressourcen zur Verfügung,
um unser Sozialmodell zu erhalten und die Umwelt zu schützen.

Schaubild 4: Jeden Tag werden mehr Menschen in der
Welt aus der Armut befreit
Extreme Armut bedeutet weniger als 1,90 $ pro Tag zum Leben.
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Die Globalisierung hat ähnliche positive Auswirkungen in der
ganzen Welt gezeitigt.4 Sie hat dazu beigetragen, Hunderte von
Millionen Menschen aus der Armut zu befreien, und die ärmeren
Länder in die Lage versetzt, ihren Rückstand aufzuholen. Sie
hat eine Rolle bei der Förderung von Stabilität, Demokratie und
Frieden gespielt. Die von den Vereinten Nationen festgelegten
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IWF, Weltbank, WTO (2017), „Making Trade an Engine of Growth for All.
The Case for Trade and for Policies to Facilitate adjustments“.

3

Quelle: Max Roser, gestützt auf Weltbank (2017) und Bourguignon und
Morrisson (2002)

OECD (2017), Key Issues Paper: „Making Globalisation Work; Better Lives
For All“, C(2017) 32.
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zu sozialen Spannungen kommen. Insbesondere in Ländern
und Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit und das Maß
an Ausgrenzung hoch sind, können die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Kosten ganz erheblich sein. Zudem kann
Marginalisierung manchmal auch zu Radikalisierung führen.

1.3. … bringt aber auch Herausforderungen mit sich
Die Globalisierung ist aber auch mit Herausforderungen
verbunden. Die Vorteile der Globalisierung sind zwischen
einzelnen Bevölkerungsgruppen und Regionen ungleich
verteilt. Einigen von ihnen fällt die Anpassung an den Wandel
und den Wettbewerb schwerer als anderen. In den letzten
Jahrzehnten sind viele Länder – zum Teil aufgrund niedrigerer
Löhne, Umweltnormen oder Steuern – zu Konkurrenten
für Europa in Wirtschaftszweigen mit gering qualifizierten
Arbeitnehmern und geringer Wertschöpfung geworden. Da
nicht alle Länder den gleichen Lebensstandard und ähnliche
Sozial-, Umwelt-, Steuer- und sonstige Normen wie Europa
aufweisen, können Unternehmen diese Unterschiede nutzen,
um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dies hat zu
Werksschließungen, Entlassungen und einem Abwärtsdruck
auf Löhne und Arbeitsbedingungen geführt. Unternehmen,
die dem Wettbewerb mit produktiveren oder billigeren
ausländischen Konkurrenten nicht standhalten können, werden
abgewickelt – mit dauerhaften Folgen für die entlassenen
Arbeitnehmer, ihre Familien und die gesamte Region.

Werden nicht weiterhin aktive Maßnahmen ergriffen,
so besteht die Gefahr, dass die Globalisierung die
Auswirkungen des technischen Fortschritts und der jüngsten
Wirtschaftskrisen verschärft und damit zur weiteren Zunahme
der Ungleichheiten und zur sozialen Polarisierung beiträgt.
In den vergangenen zehn Jahren haben die Realeinkommen
der Mittelschichthaushalte in der EU und anderen
fortgeschrittenen Volkswirtschaften trotz des allgemeinen
Wirtschaftswachstums insgesamt stagniert. In Europa
ist die Ungleichverteilung nach wie vor viel weniger stark
ausgeprägt als in anderen Teilen der Welt; trotzdem besitzt
das reichste Prozent unserer Bevölkerung 27 Prozent des
Gesamtvermögens5.

Einige ausländische Unternehmen und Regierungen haben
zu unlauteren Handelspraktiken gegriffen. Europäische
Wirtschaftszweige wie z. B. die Stahlindustrie oder der
Schiffbau haben durch „gedumpte“ Einfuhren, die das
Ergebnis von staatlichen Beihilfen und Überkapazitäten in
bestimmten Drittländern sind, Schaden genommen. Andere
Länder nutzen den offenen Weltmarkt, um die eigenen
Exporte zu steigern, erbringen jedoch keine Gegenleistung
und verwehren ausländischen Unternehmen den Zugang zum
eigenen Markt.

Schaubild 5: Die Meinungen der Europäer zur
Globalisierung gehen auseinander

Darüber hinaus nutzen große Unternehmen Schlupflöcher
in den internationalen Regelwerken aus, um ihre Gewinne
in Niedrigsteuergebiete zu verlagern, statt ihre Steuern dort
zu zahlen, wo sie produzieren und verkaufen. Durch diese
Strategien entgehen den EU-Mitgliedstaaten Steuereinnahmen.
Dies trägt zu Ungerechtigkeit bei und verstärkt den Eindruck,
dass die globale Integration nur großen Unternehmen und
wohlhabenden Bürgern zugutekommt.

55% betrachten die Globalisierung
insgesamt als Chance

45% betrachten die Globalisierung
insgesamt als Bedrohung

65% sind zuversichtlich in Bezug
auf ihre wirtschaftlichen Aussichten

35% machen sich Sorgen über ihre
wirtschaftlichen Aussichten

37% betrachten die Globalisierung
als Bereicherung ihrer nationalen
Identität

53% betrachten die
Globalisierung als Bedrohung ihrer
nationalen Identität

9% haben keine Meinung

Die Kombination von Globalisierung und technologischem
Wandel hat zu einer erhöhten Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften geführt, während die Zahl der Arbeitsplätze
für geringer qualifizierte Arbeitnehmer, insbesondere im
verarbeitenden Gewerbe, zurückgegangen ist. Freigesetzte
Arbeitnehmer haben es schwer, einen neuen Arbeitsplatz
zu finden, insbesondere wenn dazu der Erwerb neuer
Qualifikationen erforderlich ist.

Quelle: Bertelsmann Stiftung und Europäische Kommission (2016)

Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Ansicht, dass die
Globalisierung ihre Identität und ihre Traditionen und
Lebensweisen unmittelbar bedroht – zum Schaden der
kulturellen Vielfalt. Sie haben Angst, die Kontrolle über die
eigene Zukunft zu verlieren, und glauben, dass die Aussichten
für ihre Kinder schlechter sein werden als für sie selbst. Grund
dafür ist die Auffassung, dass die Regierungen die Kontrolle
verloren haben und nicht mehr willens oder in der Lage sind,
die Globalisierung zu gestalten und ihre Auswirkungen so
zu steuern, dass alle davon profitieren. Dies ist die politische
Herausforderung, die wir nun angehen müssen.

Die legale Einwanderung hat zwar generell zum
wirtschaftlichen Aufschwung in den Zielländern beigetragen
und kann die EU mit den Fachkräften versorgen,
die auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Doch dort, wo die
Integrationsbemühungen und der Ausbau der lokalen
Infrastruktur mit der Zunahme der Migration nicht Schritt
gehalten haben, kann es in den betroffenen Gemeinschaften

5
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Julius Bär, Wealth Report: Europe, September 2014.

2. AUSBLICK

►► Finanzdienstleistungen, u.a. durch virtuelle Banken
und Versicherungen oder Crowdfunding

2.1. Starke Veränderung der Globalisierung bis
2025

►► Produktion durch Automatisierung
►► Gesundheitswesen, u.a. durch Online-Diagnose,
verstärkte grenzübergreifende Mobilität medizinischer
Fachkräfte

Noch befinden wir uns in einer frühen Phase des
Veränderungsprozesses, in dem die Digitalisierung,
Roboter, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge
und 3D-Druck die Art und Weise revolutionieren werden,
wie wir produzieren, arbeiten, uns fortbewegen und
konsumieren.

Die Automatisierung sorgt dafür, dass die Arbeitskosten bei
Entscheidungen darüber, wo Produktionsstätten angesiedelt
werden sollen, eine geringere Rolle spielen. Dies trägt dazu
bei, dass Teile der verarbeitenden Industrie wieder nach
Europa zurückkehren, wie Beobachtungen des „European
Reshoring Monitor“ zeigen6.

In praktisch allen Bereichen wird es zu Veränderungen
kommen. Einige Beispiele:
►► Verkehr, u.a. durch fahrerlose und vernetzte
Fahrzeuge, Drohnen und Carsharing

Im Jahr 2016 verlagerte ein bekannter deutscher
Sportschuhhersteller die Produktion eines bestimmten
Schuhmodells zurück nach Deutschland; die Fertigung
wird dort vollständig von Robotern übernommen.
Das Unternehmen will künftig weitere solche
„Speedfactories“ in Europa oder in den USA eröffnen.

►► Energie, u.a. durch intelligente Netze, erneuerbare
Energie, dezentrale Erzeugung
►► Agrar- und Lebensmittelsektor, u.a. durch
klimafreundliche Landwirtschaft, Anwendungen zur
Reduzierung der Lebensmittelverschwendung

Einfache, repetitive Aufgaben die sich automatisieren
lassen, werden jedoch wegfallen.7 Die neu geschaffenen

►► Telekommunikation, u.a. durch leistungsfähigere
Netze, virtuelle Realität, virtuelle Arbeitsräume

6

►► Handel durch die wachsende Bedeutung des
elektronischen Handels

https://reshoring.eurofound.europa.eu/

Nach Schätzungen der OECD besteht im Durchschnitt aller Länder bei rund
9 % aller Arbeitsplätze ein hohes Risiko, dass sie in Kürze automatisiert werden;
für weitere 25 % der Arbeitskräfte gilt, dass sich das Aufgabenspektrum durch
die Automatisierung erheblich wandeln wird.

7

Schaubild 6: Wandel der Globalisierung

Globalisierung bislang

Neue Globalisierungstrends

Konkrete Warenströme: Beförderung physischer
Gegenstände

Virtuelle Dienstleistungs- und Datenströme

Nachfrage nach mehr und vielfältigeren Waren
und Dienstleistungen

Größere Nachfrage nach fair gehandelten,
nachhaltigenund lokalen Produkten

Globale Lieferketten

Globale Wertschöpfungsketten
Größere Beteiligung von Schwellenländernund
Megastädten

Hauptsächlich Ströme zwischen Industrieländern
Ströme werden von Staaten und großen
multinationalen Unternehmen dominiert

Wachsende Bedeutung von kleinen Unternehmen,
nichtstaatlichen Akteuren und Einzelpersonen
Wachsende Bedeutung von Open-Source-Modellen und
gemeinsamen Inhalten

Geldwert der Transaktionen leicht zu ermitteln
Technologietransfer von den Industrie-zu den
Schwellenländern

Technologietransfer in beiden Richtungen

Quelle: Europäische Kommission, McKinsey Global Institute, OECD
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Schaubild 7: Die Weltbevölkerung wächst vor allem außerhalb Europas
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technologisch weiter entwickelten Regionen und Regionen
mit Entwicklungsrückstand vergrößert; verhindern lässt sich
dies nur, wenn die Regierungen in Bildung investieren, die
Bürgerinnen und Bürger mit den benötigten Kompetenzen
ausstatten, die Innovation fördern, einen fairen Wettbewerb
gewährleisten und dort, wo es notwendig ist, intelligente
Regulierungsmaßnahmen ergreifen.

und nach Europa zurückgeholten Arbeitsplätze werden
sich somit von denjenigen unterscheiden, die vor Jahren
in andere Teile der Welt verlagert wurden. Für Europa
wird die Herausforderung darin bestehen, in strategisch
wichtige Technologien zu investieren und die Arbeitskräfte
dabei zu unterstützen, sich die richtigen Kompetenzen
und Fertigkeiten anzueignen, damit sich die Kluft auf dem
Arbeitsmarkt nicht weiter vergrößert.

Im Jahr 2025 werden sich 61 % der insgesamt 8 Milliarden
Menschen zählenden Weltbevölkerung in Asien befinden,
vor allem in China und Indien. Der relative Anteil Europas
an der Weltbevölkerung wird sinken; auf die EU-27
werden 5,5 % entfallen. Dies könnte zur Entstehung einer
multipolaren Weltordnung mit unterschiedlichen politischen,
technologischen, Wirtschafts- und Militärmächten beitragen.
Zugleich stünden den europäischen Unternehmen aber auch
große neue Märkte offen.

Durch digitale Technologien und elektronischen Handel
erhalten selbst kleinste Unternehmen immer mehr
grenzüberschreitende Möglichkeiten. Heute sind viele
Unternehmen von ihrer Gründung an global ausgerichtet
(„born global“) und wenden sich über das Internet
an Kunden auf der ganzen Welt. Zugleich nehmen
einige große Online-Plattformen zunehmend eine
beherrschende Stellung auf dem Markt ein, was teilweise
auf ihre Fähigkeit zurückzuführen ist, personenbezogene
Daten zu erfassen und zu speichern. Somit wachsen
auch die Herausforderungen in den Bereichen Schutz
der Privatsphäre, Datenschutz, Cybersicherheit sowie
Verhinderung des Missbrauchs von Marktmacht.

Die Mobilität wird sicherlich zunehmen. Derzeit leben
weniger als 4 % der Weltbevölkerung außerhalb ihres
Geburtslandes; für die Europäerinnen und Europäer ist
diese Zahl sogar noch niedriger.8 Bis 2025 werden mehr
Menschen mobil sein. Aufgrund der starken Zunahme der
jungen Bevölkerung in Afrika, der Instabilität in unserer
Nachbarschaft und in anderen Teilen der Welt sowie des
steigenden Drucks durch den Klimawandel werden sich

Bei vielen dieser neuen Technologien haben die
Industrieländer eine Vorreiterrolle gespielt. Künftig
werden sie jedoch zunehmend mit Konkurrenz aus
den Schwellenländern konfrontiert sein, die in der
Wertschöpfungskette rasch nach oben klettern. Dem
gegenüber besteht die Gefahr, dass sich die Kluft zwischen

8
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UNFPA.

Einzelpersonen und Familien weiter auf den Weg ins
Ausland machen, um ein sichereres, besseres Leben führen
zu können. Ein Gegensteuern ist nur durch Investitionen
möglich, die dafür sorgen, dass die Menschen in ihren
Herkunftsländern die Aussicht auf eine von Frieden und
Wohlstand geprägte Zukunft erhalten.

2.2 Der Versuchung widerstehen, sich abzuschotten
oder untätig zu bleiben
Die Veränderungen im Zusammenhang mit der
Globalisierung können auch zu einer Abwehrhaltung
führen: Es wird gefordert, dass sich Länder isolieren und
von den Geschehnissen um sie herum abschotten. Dieses
Problem ist insbesondere in Regionen akut, die von der
wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt wurden. Und
während einige Barrieren errichten und Grenzen schließen
wollen, plädieren andere dafür, der Globalisierung ihren
Lauf zu lassen – die Selbstregulierung der Märkte sorge
letztlich für die besten Ergebnisse.

Die neuen Technologien vermitteln den Menschen ein
umfassenderes Bild davon, welche Möglichkeiten es auf der
ganzen Welt gibt. Durch diese Technologien wird es aber
auch leichter, von beliebigen Standorten aus zu arbeiten,
d. h. auch von anderen Ländern oder Kontinenten aus.
Für die Teilhabe am weltweiten Arbeitsmarkt wird künftig
weniger der Wohnort der Menschen ausschlaggebend
sein, sondern vielmehr die Schnelligkeit und Qualität ihrer
Internetverbindung.

Infolge der Wirtschaftskrise und der zunehmenden
Globalisierungskritik ist es bereits zu Schritten in Richtung
Isolationismus gekommen. Multilaterale Verhandlungen
zur Beseitigung von Handelshindernissen sind in den
vergangenen zehn Jahren weitgehend ins Stocken geraten,
und der Protektionismus feiert ein Comeback.9 Selbst
Länder, die sich bislang traditionell für eine offene
globale Wirtschaft eingesetzt haben, suchen nun nach
Möglichkeiten, Einfuhren zu verringern, die Zuwanderung
zu begrenzen und die inländische Produktion zu fördern.
All diese Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass sich
das Wachstum des Welthandels in letzter Zeit merklich
verlangsamt hat.

Die stärker vernetzte Welt sorgt somit für neue Chancen,
aber auch für zunehmende Bedrohungen. Terroristen
und sonstige Straftäter werden die größere Offenheit
weiter ausnutzen und die neuen Technologien einsetzen,
um illegale Geschäfte zu machen oder Hass zu schüren.
Demgegenüber haben immer mehr Interessenträger
– Bürgerinnen und Bürger, Organisationen der
Zivilgesellschaft, Unternehmen und Kommunen – die
Möglichkeit, sich mit Partnern auf der ganzen Welt
zusammenzutun und gemeinsame Probleme zusammen
anzugehen.
Städte arbeiten in Netzen zusammen, um in Fragen
wie der Bekämpfung des Klimawandels oder der
Integration neu angekommener Flüchtlinge voneinander
zu lernen; Regionen arbeiten mit Privatunternehmen
zusammen, um zukunftsgerichtete Entwicklungspläne
zu entwerfen; Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich
an Mobilisierungsmaßnahmen im Internet, um ihre
Solidarität mit weltweiten Bewegungen zu bekunden, z.B.
mit den Women's Marches, die am 21. Januar 2017 in
verschiedenen Städten auf der ganzen Welt stattfanden.

Eine Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger
erkennt jedoch an10, dass Protektionismus keinen Schutz
bietet. Protektionismus kann kurzfristig für Entlastung
sorgen, doch die Geschichte zeigt, dass er nie dauerhaften
Erfolg hatte und oft zu katastrophalen Ergebnissen führte.11
Die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren ist ein
mahnendes Beispiel: Sie wurde durch einen Protektionismus
nach dem Prinzip „wie du mir, so ich dir“ verschärft und
führte letztlich mit zum Kriegsausbruch.

Einem Bericht von WTO, OECD und UNCTAD zufolge wurden seit 2008 in
den G20-Märkten über 1 500 neue Handelsbeschränkungen registriert. Nur ein
Viertel dieser Beschränkungen wurde bis Mai 2016 zurückgenommen.

9

10
Die Mehrheit der Europäer betrachtet die Globalisierung als Chance für
wirtschaftliches Wachstum. Noch größer ist der Anteil derjenigen, die Vertrauen
in ihre Wirtschaft haben. Quelle: Standard-Eurobarometer 86, Herbst 2016.
11
Autarkieexperimente in der Sowjetunion, Albanien (bis in die 1990er-Jahre),
China (bis in die 1970er-Jahre, Argentinien (von den 1970er-Jahren bis in
die 2000er-Jahre) und in jüngerer Zeit in Venezuela haben keinen Wohlstand
gebracht.
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Wenn wir unsere Grenzen schließen, tun andere das Gleiche
und alle wären Verlierer. Dies gilt besonders für Europa,
das in hohem Maße in die globalen Wertschöpfungsketten
integriert ist. Durch Protektionismus würden
Produktionsprozesse ins Stocken geraten und die Kosten
und Verbraucherpreise steigen. Die Wettbewerbsfähigkeit
europäischer Exporte würde sinken, und noch mehr
Arbeitsplätze würden gefährdet.12 Schätzungen zufolge
könnte eine Zunahme der Handelsbeschränkungen um 10
% zum Verlust von 4 % des Nationaleinkommens führen.13
Der Zugang zu neuen Produkten, Dienstleistungen,
Technologien und Ideen wäre uns versperrt. Und da
Preiserhöhungen die ärmeren Bevölkerungsschichten am
stärksten treffen, würde der Protektionismus das Gegenteil
dessen bewirken, was damit angestrebt wird.14

gemeinsam für gemeinsame Lösungen einzusetzen. Fragen,
die gemeinsames Handeln erfordern, beispielsweise die
Weltwirtschaft, der Klimawandel oder Steuervermeidung,
sind nur durch solche Institutionen und Regeln zu
bewältigen. Ohne sie könnten mächtigere, skrupellosere
Länder und Unternehmen den schwächeren ihre Regeln
und Interessen aufzwängen. Dies stünde im Widerspruch
zu den Werten der Kooperation, Rechtsstaatlichkeit,
Gleichberechtigung und Solidarität, auf die sich die EU
gründet.
Um die Globalisierung besser zu meistern, brauchen
wir mehr globale Governance und globale Regeln. Im
Inneren muss dies durch Strategien untermauert werden,
die unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und unsere
Widerstandsfähigkeit auf den Heimatmärkten verstärken.
Europa muss nun entscheiden, wie dies in die Tat umgesetzt
werden soll.

Um diese Abwärtsspirale zu vermeiden, werden
multilaterale Institutionen und Regeln benötigt, die es den
Ländern ermöglichen, sich in einer globalisierten Welt

12
Arto, Iñaki, José M. Rueda-Cantuche, Antonio F. Amores, Erik Dietzenbacher,
Nuno Sousa, Letizia Montinari und Anil Markandya, „EU Exports to the World:
Effects on employment and income“, Europäische Kommission, 2015.
13
OECD (2003), „Die Quellen wirtschaftlichen Wachstums in den OECDLändern“, Paris.
14
Laut einer vor Kurzem veröffentlichten Studie, die 27 europäische
und 13 andere große Länder abdeckt, würde die Abschottung vom
internationalen Handel dazu führen, dass die ärmsten Haushalte 63 % ihres
Realeinkommens verlieren, die reichsten Haushalte jedoch nur 28 %, da
ärmere Bevölkerungsgruppen einen höheren Anteil ihres Einkommens für
Verbrauchsgüter aufwenden (Quelle: „Measuring the unequal gains from
trade“, Pablo D. Fajgelbaum und Amit K. Khandelwal, Quarterly Journal of
Economics, August 2016).
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erfolgreiche, geregelte Integration und daher in der Lage,
für Multilateralismus und eine auf Regeln beruhende
Ordnung einzutreten.

3. EUROPAS ANTWORT NACH
AUSSEN: GESTALTUNG DER
GLOBALISIERUNG DURCH
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT,
WIRTSCHAFTSDIPLOMATIE UND
INSTRUMENTE ZUR GEWÄHRLEISTUNG
GLEICHER WETTBEWERBSBEDINGUNGEN
FÜR ALLE

3.2. ... aber in der Zukunft sind weitere
Anstrengungen erforderlich …
Das globale Regelwerk ist bei Weitem noch
nicht vollständig. Einige Bereiche, vor allem die
digitale Wirtschaft, sind kaum reguliert. In anderen
gewährleisten die bestehenden Regelungen weder gleiche
Wettbewerbsbedingungen noch ein angemessenes
Vorgehen gegen schädliche und unfaire Praktiken wie
Steuerhinterziehung, Korruption, Abzweigung von Mitteln,
illegale Finanzströme und unzulässige staatliche Beihilfen
oder Sozialdumping.

3.1. Die EU wirkt bereits als Triebkraft für eine
gerechtere Weltordnung ...
Die Schaffung einer gerechten, auf Regeln beruhenden
Weltordnung mit hohen Standards erfordert die
Zusammenarbeit vieler Länder mit unterschiedlichen
Interessen, Kulturen und unterschiedlichem
Entwicklungsstand. Ziel ist es, die Mittel der Globalisierung
– Marktöffnung und technologischer Fortschritt – mit
ihrem Zweck – Förderung von Rechten und menschlichem
Wohlergehen – in Einklang zu bringen.

Angesichts noch nie da gewesener Herausforderungen
müssen wir die bestehende auf Regeln beruhende
Weltordnung nicht nur aufrechterhalten, sondern auch
weiterentwickeln. Angesichts der vor uns liegenden
Herausforderungen – vor allem in einer multipolaren
Welt – müssen wir die wirtschaftspolitische Koordinierung
ausbauen, um ein starkes, nachhaltiges, ausgewogenes
und inklusives Wachstum zu gewährleisten. Der von uns
bevorzugte Ansatz bleibt die multilaterale Zusammenarbeit
mit unseren internationalen Partnern. Daher sollten wir
zur Stärkung und Reform der multilateralen Institutionen
beitragen, um sie fair und wirksamer zu gestalten, sodass sie
Teil der Lösung bleiben. Vor dem Hintergrund einer immer
stärker in Frage gestellten Weltordnung sollten wir jedoch
auch bereit sein, unsere Ziele im Rahmen kleinerer Allianzen
weiterzuverfolgen, wobei die Tür weiterhin allen offen steht,
die sich uns anschließen wollen, wenn sie dazu bereit sind.
Genauso sollten nichtstaatliche Akteure wie internationale
Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen
angemessen eingebunden werden.

Als Reaktion auf zwei verheerende Weltkriege wurden
die Vereinten Nationen (VN), der Internationale
Währungsfonds (IWF), die Weltbank und das Allgemeine
Zoll- und Handelsabkommen (GATT), aus dem später die
Welthandelsorganisation (WTO) hervorging, geschaffen.
Diese Institutionen haben vielen Menschen Frieden,
Stabilität, Vertrauen und Wohlstand gebracht. Die
internationalen Verflechtungen wurden stärker und der
globale Handel nahm rasant zu.
Nach der Finanzkrise verständigten sich die Regierungen
der G20 auf ein koordiniertes Programm zur Unterstützung
der globalen Wirtschaft und strengere globale Regeln für
die Regulierung der Finanzmärkte und die Bekämpfung
der Steuerumgehung. Die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung und die darin verankerten Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDG) wurden 2015 von allen Mitgliedern
der Vereinten Nationen gebilligt. Ferner wurde in Paris
ein verbindliches internationales Übereinkommen zur
Bekämpfung des Klimawandels geschlossen, mit dem ein
Prozess in Gang gesetzt wurde, der die Umweltstandards
weltweit verbessern wird. Die Staats- und Regierungschefs
haben sich auf dem Gipfel der Vereinten Nationen im Jahr
2016 außerdem zur Entwicklung einer globalen Strategie
zur Bewältigung großer Flüchtlings- und Migrantenströme
verpflichtet. Zu Beginn dieses Jahres ist ein neues WTOÜbereinkommen über Handelserleichterungen in Kraft
getreten.

Die EU könnte so weiterhin die Führung übernehmen,
ihre Wertvorstellungen und Interessen propagieren und ein
„Wettrennen an die Spitze“ in Gang setzen. Die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung dient als gemeinsamer
Bezugsrahmen, um festzulegen, welchen Maßnahmen
künftig Vorrang einzuräumen ist, um unserem Planeten und
den Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere in den
Entwicklungsländern, Wohlergehen und Nutzen zu bringen.
Im Juni 2017 wird die EU einen neuen Europäischen
Konsens zur Entwicklungspolitik annehmen, mit
dem ihre Entwicklungspolitik auf die Agenda 2030
abgestimmt wird. Um die Herausforderungen einer
globalisierten Welt wirksam zu bewältigen, müssen die
Entwicklungsanstrengungen der EU über die Bereitstellung
von Hilfe hinausgehen. Sie müssen vielmehr Möglichkeiten
für Investitionen und Handel, Beiträge des Privatsektors,

Diese Beispiele zeugen von einer neuen globalen
Anstrengung, die Globalisierung gemeinsam zu meistern.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben einen wichtigen
Beitrag dazu geleistet. Die EU ist selbst ein Modell für
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die Mobilisierung inländischer Ressourcen und die
Förderung einer verantwortungsvollen Regierungsführung,
der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte
zusammenfassen, mit besonderem Schwerpunkt auf
jungen Menschen, der Gleichstellung der Geschlechter und
der Stärkung der Teilhabe von Frauen. Die von der EU
vorgeschlagene Investitionsoffensive für Drittländer soll
durch die Förderung eines nachhaltigen Wachstums und die
Schaffung von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern zu
Win-Win-Situationen führen. Dies wird zur Verringerung
des Migrationsdrucks beitragen und europäischen
Unternehmen neue Investitionsmöglichkeiten bieten.

Standards der EU in diesen Bereichen aufrechtzuerhalten16,
um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die
EU-Unternehmen vor unfairem Wettbewerb zu bewahren.
Sie sollten auch zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung beitragen.
Internationale Wirtschafts- und Finanzvorschriften
sollten ein Schwerpunkt bleiben. Insbesondere sollten
wir uns für wirksamere Mechanismen auf globaler Ebene
zur Beobachtung und Anpassung makroökonomischer
Maßnahmen einsetzen, die Bekämpfung der
Steuervermeidung intensivieren, die Stabilität des
Finanzsektors sicherstellen, um Überkapazitäten und die
damit verbundenen staatlichen Subventionen abzuschaffen
und den elektronischen Geschäftsverkehr erleichtern;
gleichzeitig sollten wir den Schutz der Privatsphäre
gewährleisten und die Angleichung technischer Normen
fördern, damit sie nicht länger unnötige Handelshemmnisse
darstellen.

Eine stärker integrierte und proaktivere europäische
Wirtschaftsdiplomatie würde auch bessere Ergebnisse
für unsere Bürgerinnen und Bürger erzielen. Die EU und
die Mitgliedstaaten sollten durch eine bessere Kohärenz der
außenpolitischen Maßnahmen und Instrumente Wachstum
und Beschäftigung in Europa fördern und für eine
effizientere Vertretung unserer wirtschaftlichen Interessen
außerhalb der EU sorgen. Je nach Land könnten zu diesen
EU-Interessen die Sicherung der makroökonomischen
Stabilität, die Förderung der wichtigsten wirtschaftlichen
und sozialen Reformen oder die Beseitigung von
Hindernissen für den Marktzugang gehören.

Außerdem sollten wir die Maßnahmen zur Verbesserung
der sozialen und arbeitsrechtlichen Standards
und Praktiken in enger Zusammenarbeit mit der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), aber auch
mit der Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern und der
Privatwirtschaft voranbringen. In diesem Zusammenhang
sollten Tarifverhandlungssysteme auf globaler Ebene
gefördert werden.

Wirtschaftsdiplomatie erfordert eine bessere Koordinierung
zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und Finanzinstituten
wie der Europäischen Investitionsbank. Auch die
Einbeziehung des ausgedehnten Delegationsnetzes
der EU in der ganzen Welt sollte dazu beitragen, dass
europäische Unternehmen, insbesondere KMU, auf den
Weltmärkten erfolgreich bestehen. Möglich wäre dies durch
ihre Unterstützung bei der effizienten Wahrnehmung
der von Handels- und Investitionsabkommen gebotenen
Chancen, um die nach wie vor bestehenden Hindernisse
für den Marktzugang zu beseitigen oder strategische
kommerzielle europaweite Projekte voranzubringen. Weitere
Möglichkeiten wären die Mitwirkung an der Festlegung
internationaler Normen für neue Technologien oder die
Stärkung von europäischen Unternehmensverbänden in der
Welt.

Die Globalisierung muss effizienter werden. Handel
unterstützt die Länder bei der Steigerung ihrer Produktivität
durch Spezialisierung, doch echte Effizienz setzt auch
voraus, dass externe Kosten auf ein Mindestmaß
reduziert werden und das Wirtschaftswachstum
vom Ressourcenverbrauch abgekoppelt wird.
Umweltverschmutzung aufgrund von Transport und
Verpackung, Verkehrsstaus und die Erschöpfung wertvoller
natürlicher Ressourcen sind einschlägige Beispiele für solche
externen Effekte.
Das Pariser Klimaschutzübereinkommen soll
einen Beitrag zur Bekämpfung der Auswirkungen des
Klimawandels leisten, den Übergang zur Nutzung
sauberer Energie fördern und gleichzeitig neue
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen aus der EU,
insbesondere im Bereich sauberer Energietechnologien
eröffnen. Es bietet einen Wettbewerbsvorteil für diejenigen
Branchen, die bereits ihren CO2-Fußabdruck verringert
haben. Die vorrangige Aufgabe besteht nun darin, die
Regeln für seine Umsetzung festzulegen, um sicherzustellen,
dass alle Länder einen Beitrag zur Verringerung der CO2Emissionen leisten.

Die EU sollte die Arbeit an einer ausgewogenen, auf
Regeln beruhenden und progressiven Agenda15 für
Handel und Investitionen fortsetzen, die nicht nur die
Marktöffnung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
vorsieht, sondern auch die Weltordnungspolitik in
Bereichen wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen,
Lebensmittelsicherheit, öffentliche Gesundheit,
Umweltschutz und Tierschutz stärkt. Die entsprechenden
Vereinbarungen müssen die EU und die Mitgliedstaaten
weiterhin in die Lage versetzen, berechtigte
Gemeinwohlziele zu verfolgen und die bestehenden hohen

16
Siehe Gemeinsames Auslegungsinstrument zum Umfassenden Wirtschaftsund Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union und
ihren Mitgliedstaaten http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST13541-2016-INIT/en/pdf

15
Mitteilung COM(2015) 497 vom 14. Oktober 2015 „Handel für alle: Hin zu
einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“.
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Die Kulturdiplomatie ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer gemeinsamen Außen- und Wirtschaftspolitik.
Die europäische Kultur ist eine wichtige Quelle für
Beschäftigung und Wachstum. Gleichzeitig bieten der
Kulturaustausch und persönliche Kontakte die Möglichkeit,
die Globalisierung zu gestalten und unsere Werte und
Identität zu stärken.

ein verbindliches System zur Streitbeilegung, das die EU
bei Bedarf weiterhin anwenden sollte. Ebenso sollten wir
sicherstellen, dass die Partner ihren in unseren bilateralen
Handels- und Investitionsabkommen verankerten
Verpflichtungen nachkommen. Eine konsequente
Durchsetzung unserer eigenen EU-Vorschriften
wird außerdem gewährleisten, dass alle Unternehmen,
die in der EU präsent oder tätig sind, bei Verstößen
gegen die Vorschriften wirksam bestraft werden.
Dies sollte in Zusammenarbeit mit den Behörden der
Mitgliedstaaten erfolgen. Außerdem könnte verstärkt in
das Zollrisikomanagement der EU investiert werden,
um den rechtmäßigen EU-Handel zu erleichtern und
zu beschleunigen und gleichzeitig für die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, indem verhindert wird,
dass gefälschte oder gefährliche Waren in die EU gelangen.

Als der größte Binnenmarkt der Welt, als führende
Handelsmacht und größter Investor und als weltweit
größter Geber von Entwicklungshilfe kann die EU das
globale Regelwerk maßgeblich gestalten. Aber um ihren
Einfluss angesichts der demografischen, wirtschaftlichen
und politischen Veränderungen aufrecht zu erhalten, muss
sie ihre Kräfte bündeln und mit einer Stimme sprechen.
Bis 2050 wird kein einziges europäisches Land mehr zu den
acht größten Volkswirtschaften der Welt gehören.17

Die EU wird weiterhin bestrebt sein, gerechtere
Vorschriften für den Schutz von internationalen
Investitionen festzulegen, die es den Regierungen
ermöglichen, ihre legitimen politischen Ziele zu verfolgen.
Streitigkeiten sollten nicht länger durch ein Schiedsgericht
im Rahmen der sogenannten „Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Investor und Staat“ (Investor to State Dispute
Settlement – ISDS) entschieden werden. Daher hat die
Kommission ein multilaterales Investitionsgericht19
vorgeschlagen, womit ein faires und transparentes Verfahren
geschaffen würde. Dieser Vorschlag wird derzeit mit
unseren Partnern erörtert.

Es muss für zügige, transparente und inklusive
Beschlussfassungsverfahren gesorgt werden, um die
Wirksamkeit gemeinsamer, internationaler Maßnahmen zu
gewährleisten. Die EU muss in der Lage sein, umfassende
Übereinkommen zur Bewältigung einer ganzen Reihe
globaler Fragen nicht nur auszuhandeln, sondern auch
ihre Ratifizierung und Umsetzung sicherzustellen. Es stellt
sich die Frage, ob das institutionelle Gefüge der EU dieser
Herausforderung gewachsen ist. Dieser Frage wird weiter
nachzugehen sein, wenn das Gutachten des Gerichtshofs
der Europäischen Union über die Zuständigkeit für
Handelsabkommen18 vorliegt.

Wir brauchen außerdem wirksame handelspolitische
Schutzinstrumente: Diese sollten überarbeitet
werden, damit sie schneller, robuster und wirksamer zur
Bekämpfung von Dumping und unfairen Subventionen
eingesetzt werden können.20 Die EU ist auch der offenste
Markt der Welt für das öffentliche Beschaffungswesen,
aber unseren Unternehmen wird in anderen Ländern nicht
immer ein entsprechender Markzugang gewährt. Dieses
Problem würde mit dem Vorschlag für ein Instrument
betreffend das internationale Beschaffungswesen21 gelöst
werden. In diesen Fällen ist rasches Handeln notwendig.

3.3. ... und die EU sollte wieder gleiche
Wettbewerbsbedingungen herstellen
Auch wenn sich die EU zu Offenheit und Zusammenarbeit
verpflichtet, darf sie nicht naiv an die Globalisierung
herangehen. So bestehen in manchen Fällen zwar
Vorschriften, die jedoch nicht eingehalten werden. Die
Schließung von Schlupflöchern bei international geltenden
Vorschriften und die Anhebung von Standards kann einige
Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit muss die
EU über entsprechende Instrumente verfügen, um gleiche
Wettbewerbsbedingungen herzustellen und entschieden
gegen Länder oder Unternehmen vorzugehen, die unlautere
Praktiken anwenden.

19
Siehe die im Dezember 2016 eingeleitete öffentliche Konsultation
der Europäischen Kommission zu einer multilateralen Reform des
Streitbeilegungssystems vom Dezember 2016 .

Am Anfang steht dabei eine wirksamere Durchsetzung
der bestehenden Übereinkünfte und Regeln in
Bereichen wie Handel, Arbeitsnormen, Klima und
Umweltschutz. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat

17

20
Siehe Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer soliden
Handelspolitik der EU für Arbeitsplätze und Wachstum“ vom Oktober
2016, die Mitteilung der Kommission COM(2013) 191 und den Vorschlag
der Kommission COM(2016) 721 für eine Verordnung zur Änderung der
Verordnung (EU) 2016/1036 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus
nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern und der Verordnung (EU)
2016/1037 über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur
Europäischen Union gehörenden Ländern.

The world in 2050, PWC, Februar 2017.

Gerichtshof der Europäischen Union, Verfahren zur Einholung eines
Gutachtens 2/15.
18

21
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Siehe Vorschlag der Kommission COM(2016) 34 vom 29. Januar 2016.

Die Offenheit für ausländische Investitionen ist
nach wie vor ein zentraler Grundsatz der EU und ein
wichtiger Wachstumsfaktor. In jüngster Zeit wurden
jedoch Bedenken in Bezug auf ausländische Investoren,
insbesondere staatliche Unternehmen, geäußert, die aus
strategischen Gründen europäische Unternehmen mit
Schlüsseltechnologien übernommen haben. Investoren
aus der EU wird in dem Land, aus dem die Investitionen
stammen, oft nicht ebenfalls das Recht eingeräumt,
Investitionen zu tätigen. Diese Bedenken sind sorgfältig zu
analysieren und geeignete Maßnahmen zu treffen.

Die EU sollte weiterhin Maßnahmen zur Stärkung
der globalen Steuergerechtigkeit und Transparenz
ergreifen. Bis Ende 2017 wird die EU eine gemeinsame
Liste nicht kooperierender Länder und Gebiete erstellen.
Damit wird ein wirksameres Instrumentarium für die
Bekämpfung externer Steuerumgehung und den Umgang
mit Drittländern, die ein Fairplay verweigern, zur
Verfügung stehen. Die Kommission wird die Aushandlung
internationaler Vorschriften weiter vorantreiben, die
verhindern, dass Unternehmen mit Niederlassungen in
Drittländern die Zahlung direkter und indirekter Steuern
umgehen, und wird so die Steuerbemessungsgrundlage der
Mitgliedstaaten sichern.

Die europäischen Unternehmen sind wichtige Partner,
wenn es darum geht, die Globalisierung zu gestalten
und sicherzustellen, dass alle davon profitieren. Es gibt
viele positive Beispiele, wie für nachhaltiges Wachstum
gesorgt werden kann, das Aktionären, Beschäftigten
und der Bevölkerung an den Unternehmensstandorten
zugutekommt. Wenn jedoch Unternehmen ihre soziale und
ökologische Verantwortung nicht ernst nehmen, sollten sie
zur Rechenschaft gezogen werden.

89

4. EUROPAS ANTWORT NACH
INNEN: STÄRKUNG DER
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DURCH
BESSERE VERTEILUNG DER
VORTEILE UND FÖRDERUNG DER
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF LANGE
SICHT

die richtige Mischung von sozialen Kompetenzen (z. B.
Unternehmergeist) und soliden digitalen Kompetenzen
sorgen. Bereits 90 % aller Arbeitsplätze setzen zumindest
gewisse digitale Kompetenzen voraus.24 In Europa
bemüht man sich schon um Verbesserung der digitalen
Kompetenzen, doch bedarf es noch weiterer Fortschritte.25
In Verbindung mit Unterstützungsmaßnahmen für
Arbeitsuchende wird dies den Bürgerinnen und Bürgern die
Anpassung an eine sich ständig wandelnde Berufswelt und
an flexiblere berufliche Laufbahnen erleichtern.

4.1.Eine tragfähige Sozial- und Bildungspolitik
ist entscheidend für die Stärkung der
Widerstandsfähigkeit und eine faire
Wohlstandsverteilung …

Ein moderner und funktionierender Arbeitsmarkt sollte
den Zugang zum Arbeitsmarkt für alle verbessern. Die
Arbeitsmarktpolitik sollte auch für eine angemessene
Beschäftigungssicherheit, Einkommensersatzleistungen
und geeignete Sicherheitsnetze für diejenigen sorgen, die
sich in einer schwierigen Übergangsphase befinden. Durch
den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen sollten
Chancengleichheit und soziale Inklusion gewährleistet
werden. Diese können von der Gesundheitsversorgung über
die Kinderbetreuung zur Förderung der Erwerbsbeteiligung
von Frauen, Telearbeit, Förderung der Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben bis hin zur Verbesserung
der Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität reichen.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen darauf vertrauen
können, dass ihre Regierung sie durch eine tragfähige
Sozialpolitik schützt und stärkt, die ein Kernelement unserer
Antwort auf die Globalisierung darstellt. Die Kommission
hat am 27. April ein Reflexionspapier zur sozialen
Dimension Europas22 veröffentlicht. Selbst wenn Europa
über die am stärksten auf Gerechtigkeit und Inklusion
ausgerichteten Gesellschaften weltweit verfügt, müssen
wir unsere Zukunftspolitik ohne Unterlass verstärken
und anpassen und die bestehenden Ungleichheiten durch
eine faire und moderne Steuerpolitik bekämpfen. Eine
ausgewogenere Verteilung der Vorteile der Globalisierung
in Verbindung mit einem wirksamen Sozialschutz wird
den Menschen die Suche nach einem menschenwürdigen
Arbeitsplatz und die Anpassung an den Wandel erleichtern.
Generell wird durch eine ausgewogene und gerechte
Wohlstandsverteilung sowie durch gezielte Investitionen zur
Förderung der sozialen Inklusion von schlechter gestellten
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Migranten, der soziale
Zusammenhalt gestärkt werden. Genau diese Themen
will die Kommission mit der Europäischen Säule sozialer
Rechte23 aufgreifen. Sie bietet eine Orientierungshilfe für die
Verbesserung der Beschäftigungs- und Sozialpolitik in der
EU und ihren Mitgliedstaaten, um sie zweckdienlich auf die
Digitalisierung und Globalisierung vorzubereiten.

Die Mitgliedstaaten behandeln diese sozialen Anliegen ganz
unterschiedlich. Die in einem Land, einer Region oder Stadt
entwickelten Konzepte sind nicht unbedingt auch auf einen
anderen Ort übertragbar. Die EU und ihre Mitgliedstaaten
sollten heute ihre Sozialpolitik weiterhin eng abstimmen,
wobei die EU auch nationale und lokale Bildungsinitiativen
unterstützen könnte. Es findet ein Austausch bewährter
Verfahren statt und den Sozialpartnern kommt eine
Schlüsselrolle zu.
Deutschlands duale Berufsausbildung stellt sicher,
dass die Auszubildenden die Kompetenzen erwerben,
die in den Unternehmen auch wirklich benötigt werden,
und fördert die Zusammenarbeit zwischen Schulen,
Unternehmen und Berufsschülern.

Ein Schlüssel zur Teilhabe ist lebenslanges Lernen. Ein
gleichberechtigter Zugang zu hochwertiger Bildung und
Ausbildung ist ein bedeutender Faktor für die Umverteilung
des Wohlstands in einer Gesellschaft. Dafür sollte eine
hochwertige Grundbildung und Zugang zu Ausbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen für alle Altersgruppen
bereitgestellt werden. Außerdem müssen wir neue Wege
des Lernens für eine Gesellschaft finden, die zunehmend
von Mobilität und Digitalisierung geprägt ist, und für

Bei dem skandinavischen Modell des FlexicurityWohlfahrtsstaats wird ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen flexiblen Arbeitsmärkten und der Absicherung
bei einem Arbeitsplatzwechsel gewahrt, damit mehr und
bessere Arbeitsplätze geschaffen werden können.

22
Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas, Europäische Kommission,
COM(2017) 206 vom 26. April 2017.

24

European Digital Progress Report (EDPR) 2017, SWD(2017) 160.

In Finnland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich verfügen 70 %
oder mehr der Bevölkerung über grundlegende oder fortgeschrittene digitale
Kompetenzen, während es in Italien, Zypern, Griechenland, Bulgarien und
Rumänien weniger als 40 % sind (European Digital Progress Report 2017).
25

Mitteilung der Kommission zur Einführung einer Säule sozialer Rechte,
COM(2017) 250 vom 26. April 2017. Empfehlung der Kommission zur
europäischen Säule sozialer Rechte, C(2017) 2600 vom 26. April 2017.
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Das estnische e-School-Systembildet eine künftige
Generation aus, die technisch deutlich kompetenter und
versierter ist, als alle Generationen vor ihr.26 Durch den
Einsatz der digitalen Technologien konnte sich Estland
in der PISA-Studie (Programme for International
Student Assessment) der OECD den Spitzenplatz unter
den EU-Mitgliedstaaten sichern.

4.2 ...jedoch sind große Anstrengungen nötig,
um aus Europa einen wettbewerbsfähigen und
innovativen Wirtschaftsraum zu machen …
Umverteilungsmaßnahmen, die sicherstellen, dass die
Vorteile allen zugutekommen, setzen umfassende staatliche
Investitionen voraus, die wiederum nur bei einer gesunden
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft finanziert werden
können. Die Politik muss den Unternehmen dabei helfen,
unaufhörlich innovativ zu sein. Nur wenn sie Waren und
Dienstleistungen entwickeln, die die wechselnde Nachfrage
der Verbraucher befriedigen, können sie auf den globalen
Märkten bestehen und Wohlstand und Arbeitsplätze
schaffen.

Auf EU-Ebene wird die Umsetzung der Säule im Zuge des
Verfahrens des Europäischen Semesters zu einer besseren
Umverteilungswirkung von strukturpolitischen Maßnahmen
führen, sodass das Wachstum breitere Bevölkerungsschichten
erreichen kann. Auch geeigneten steuer- und
strukturpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten kommt
eine Schlüsselrolle zu. Die Struktur- und Investitionsfonds
der EU können ebenfalls zur Förderung entscheidender
Investitionen in eine Verbesserung der Infrastruktur, die
Verstärkung der Innovationskraft oder die Entwicklung von
Humankapital und Beschäftigung beitragen. Die EU muss
eine Union moderner und aktiver Wohlfahrtsstaaten bleiben.
Solidarität ist nicht nur ein Grundwert der EU sondern
auch entscheidend für den sozialen Zusammenhalt in einem
offenen Wirtschaftsgefüge.

Dazu bedarf es einer Zukunftsvision für die
Modernisierung unserer Wirtschaft durch Digitalisierung,
technische und soziale Innovationen, die Umstellung auf
eine CO2-arme Wirtschaft und die Kreislaufwirtschaft.
Auch wenn in unserer Wirtschaft Dienstleistungen eine
immer größere Rolle spielen, bleibt die Industrie nach
wie vor eine wichtige Stütze. Zudem ist sie ein wichtiger
Beschäftigungsfaktor, weil sie das mittlere Segment des
Arbeitsmarkts abdeckt und so dazu beiträgt, eine soziale
Polarisierung zu verhindern. Daher müssen wir die
Wirtschaft modernisieren, indem wir konkrete Maßnahmen
auf EU-, nationaler, regionaler und lokaler Ebene
treffen (siehe Schaubild 8). Es kann nicht das Ziel sein,
schrumpfende Wirtschaftszweige künstlich am Leben zu
erhalten, sondern wir sollten verstärkt in zukunftsfähige
Industriezweige und Arbeitnehmer investieren und unser
Augenmerk dabei auf die neuen Herstellungstechnologien
und die damit zusammenhängenden (Daten-)
Dienstleistungen für die Industrie legen. Die europäischen
Unternehmen sollten durch den digitalen Binnenmarkt27
und die europäischen Innovationsstrategien dabei
unterstützt werden, sich global aufzustellen und sich rasch
auf neue technologische Entwicklungen einzulassen.

Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds
(Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung und Europäischer
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums) investieren 34,5 Mrd. EUR (49,2 Mrd. EUR
mit den nationalen Beiträgen) in die allgemeine und
berufliche Bildung. Der Fonds für die Anpassung
an die Globalisierung unterstützt Arbeitnehmer,
deren Arbeitsplätze weggefallen sind, dabei, eine
neue Beschäftigung zu finden oder sich selbstständig
zu machen, indem er Aktivitäten wie Unterstützung
bei der Arbeitssuche, Berufsberatung, Umschulung,
Mentoring und Coaching, Unternehmertum und
Einkommenssicherung kofinanziert. 140 000 entlassene
Arbeitnehmer haben seit seiner Schaffung im Jahr 2007
Unterstützung aus diesem Fonds erhalten. Es stellt eine
sichtbare Demonstration der EU-Solidarität dar, wenn wir
die Auswirkungen der Globalisierung auf Beschäftigung
und Gesellschaft angehen. Wir sollten prüfen, wie sich
das Instrument einsatzfähiger gestalten lässt, damit es
bei Werksschließungen rasch greifen kann, und wie seine
Flexibilität verbessert werden kann, damit nicht mehr nur
betroffene Arbeitnehmer im Fokus stehen, sondern eine
größere Bandbreite von Wirtschaftsfördermaßnahmen
unterstützt werden kann. Dabei müssen wir die Lücke
zwischen kurzfristig angelegten Maßnahmen und
längerfristigen durch die Kohäsionspolitik geförderten
Strategien für einen Strukturwandel schließen.

Die Kernaspekte sind:
►► Innovation: Die EU-Mitgliedstaaten und ihre Regionen
müssen sich in der Wertschöpfungskette nach oben
arbeiten und ihre komparativen Vorteile nutzen. In
den Regionen der EU angesiedelte Start-ups und
Innovationsträger sollten zu Kooperationen mit den
Marktführern veranlasst werden, damit sie so Zugang
zu den globalen Wertschöpfungsketten erhalten. Die
Produktivitätsgewinne, die von innovativen Technologien
ausgehen, sollten mehr Wirtschaftszweige erreichen.
Die Technologieführer haben eine fünffach höhere
Produktivität als andere Unternehmen, wohingegen nicht
einmal 20 % aller KMU des verarbeitenden Gewerbes
fortschrittliche Technologien einsetzen, sodass wir deren
Verbreitung noch beschleunigen müssen

26
Gemäß dem Programme for International Student Assessment
(PISA) – eine von der OECD durchgeführte maßgebliche internationale
Schulleistungsuntersuchung – hat die Altersgruppe der 15-Jährigen aus Estland
am besten in Europa abgeschnitten und gehört zu den stärksten der Welt
(Quelle: PISA 2015).
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Siehe Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa, COM(2015) 192.

Die Investitionsoffensive für Europa kann bereits
konkrete Ergebnisse vorweisen. Schon im April 2017
konnten durch sie Gesamtinvestitionen in Höhe
von 183,5 Mrd. EUR mobilisiert werden. Diese
Transaktionen betreffen alle 28 Mitgliedstaaten; 388 000
KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung
dürften davon profitieren.

AREUS ist ein von der EU (im Rahmen von Horizont
2020) kofinanziertes Projekt mit Schwerpunkt auf
der Reduzierung von Energieverlusten und der
Optimierung des Ressourcenverbrauchs in der
automatisierten Fertigung. Wichtigstes Ergebnis von
AREUS ist ein intelligentes Netz, das sowohl Energieals auch Materialeinsparungen erlaubt. Damit lassen
sich insgesamt 5 bis 9 % des Energieverbrauchs einer
Fabrik einsparen, wobei das Einsparpotenzial bis zu 20
% betragen kann. An diesem Programm sind Italien,
Lettland, Schweden, Dänemark, Deutschland und
Finnland beteiligt.

Frankreichs Banque Publique d'Investissement
(BPI) fördert mit 42 Mrd. EUR die Gründung
innovativer Start-ups, indem sie Jungunternehmern
Startkapital bereitstellt, und hat auf diese Weise viele
Erfolgsgeschichten im digitalen Sektor auf den Weg
gebracht.

Im Rahmen der Vanguard Initiative investieren
30 europäische Regionen gemeinsam in
Innovationen, beispielsweise durch Projekte,
bei denen in Zusammenarbeit mit der Industrie
3D-Drucktechnologien für die Herstellung besonders
leichter und flexibler Metalleinsätze genutzt werden.

►► •Sektorbezogene Politik28: A key priority is to further
strengthen the European transition towards a digital,
decarbonised and more circular European economy,
to fully integrate the SDGs in European policy and
dramatically deepen the Digital Single Market so as to
lay down common EU rules and standards, to encourage
investment in technologies of the future.

In Belgien gibt es eine Steuerbefreiung für hoch
qualifiziertes Personal in Forschung und Entwicklung,
die die Arbeitskosten für Forschungsmitarbeiter effektiv
senkt.

Die Mitteilung zu einer europäischen Agenda
für die kollaborative Wirtschaft29 enthält klare EURegelungen und Politikempfehlungen dafür, wie den
Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und den
EU-Mitgliedstaaten dabei geholfen werden kann, auf
breiter Front von den neuen Geschäftsmodellen zu
profitieren, und wie sich eine ausgewogene Entwicklung
beispielsweise von Crowdsourcing-Plattformen für den
Verkehrsbereich oder die Wohnraumvermietung fördern
lässt.

Ein portugiesisches KMU hat eine App entwickelt,
die es Kunden ermöglicht, Waren einzuscannen, um
Warteschlangen an den Kassen zu umgehen, und
ihre Einkaufslisten an die Warenanordnung im Laden
anzupassen. Dank finanzieller Förderung in Höhe
von 1,2 Mio. EUR aus dem Programm Horizont 2020
konnte das Unternehmen international expandieren
und Zweigstellen in Porto, Berlin und San Franzisko
eröffnen.

Ljubljana konnte durch seine Politik, den motorisierten
Verkehr zu begrenzen und Fußgängern, Radfahrern
und öffentlichen Verkehrsmitteln Vorrang einzuräumen,
2016 den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ erringen.
Mit einem Wirtschaftswachstum von 8 % brach
diese Stadt 2016 alle Rekorde aus den Vorjahren, was
auch mit den verbesserten Investitionschancen und
Produktivitätsbedingungen zusammenhängt, welche die
Folge dieser nachhaltigen Infrastrukturentwicklung sind,
die Touristen anzog und den Tourismus förderte.

Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen, Paris, Berlin,
Lissabon und einige weitere europäische Städte haben
eine urbane Innovationspolitik entwickelt, mit der sie
günstigen Büroraum, Hilfen für Gründerzentren und
unentgeltliche Beratung für Unternehmer bereitstellen
oder Förderprogramme für Gruppen von Unternehmern
ins Leben rufen.
►► Investitionen: Hier geht es darum, innovativen
Unternehmen Zugang zu Kapital zu verschaffen,
investitionsfreundliche rechtliche Rahmenbedingungen
herzustellen und die kritische Infrastruktur auszubauen,
wozu auch die digitalen, Energie- und Verkehrsnetze
gehören. Privatwirtschaftliche Einrichtungen können mit
dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen
zusammenarbeiten und die Kapitalmarktunion kann
dazu beitragen, mehr Kapitalquellen für innovative
Unternehmer und Unternehmen zu erschließen.

28
Dies betrifft beispielsweise energieintensive Industriezweige, die
Lebensmittelversorgungskette, die Raumfahrtindustrie oder die Kfz-Industrie.
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►► Regulierung und Besteuerung: Neue Geschäftsmodelle
sollten die unternehmerische Dynamik fördern und
gleichzeitig für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Auf
allen Ebenen der Politikgestaltung ist sicherzustellen, dass
das Regelungsumfeld einfach und unternehmerfreundlich,
insbesondere KMU-freundlich, ist. Damit ist weder eine
Deregulierung noch ein Wettlauf nach unten gemeint,
sondern eine intelligente Regulierung. Gleichzeitig gilt
es für die Regierungen zu gewährleisten, dass ihre
Steuerpolitik vor dem Hintergrund der Digitalisierung
und neuer Geschäftsmodelle auch weiterhin greift und die
Unternehmen ihre Steuern dort zahlen, wo ihre Gewinne
tatsächlich anfallen.

4.3. … in enger Partnerschaft mit gestärkten
Regionen
Die Vorteile der Globalisierung sind weit gestreut,
die Kosten hingegen sind oft vor Ort zu tragen. Der
grundlegende Wandel der Wirtschaft ereignet sich auf
lokaler Ebene, wo Wirtschaft und Menschen interagieren.
Daher müssen wir auf den regionalen und lokalen
Investitionsbedarf, den Fachkräftemangel und die
regulatorischen Hindernisse eingehen und dafür sorgen,
dass der Binnenmarkt allen Regionen zugutekommt
und diese sich besser für die Herausforderungen der
Globalisierung rüsten können. Aus den europäischen
Struktur- und Investitionsfonds werden zusammen mit
den nationalen Beiträgen 67,6 Mrd. EUR bereitgestellt, um
Regionen mit Strategien für eine intelligente Spezialisierung
zu unterstützen, die auf deren Stärken aufbauen, ihnen
dabei helfen, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, und
privatwirtschaftliche Investitionen in wichtigen Bereichen
fördern; gleichzeitig soll dazu beigetragen werden, die
Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte und die
Landflucht zu verhindern. Diese Veränderung muss häufig
gar nicht mit einem radikalen und auf Hochtechnologie
ausgerichteten Wandel einhergehen, sondern kann auch
in einer schrittweisen Innovation bestehen, die eher
traditionelle Wirtschaftszweige ebenfalls zukunftsfähig
macht.

Die Europäische Kommission arbeitet im Rahmen
ihrer Agenda für eine bessere Rechtsetzung daran,
die Unternehmenstätigkeit zu erleichtern und
weniger kostspielig zu machen, indem sie die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf EU-Ebene
vereinfacht. Eine einzelne, im April 2016 verabschiedete
europäische Rechtsvorschrift für den Datenschutz wird
28 nationale Gesetze ersetzen und damit zu geschätzten
Einsparungen von bis zu 2,3 Mrd. EUR pro Jahr führen.
Mit dieser neuen EU-Vorschrift sind direkte Vorteile für
die Bürgerinnen und Bürger durch einen verbesserten
Datenschutz, aber auch ein Nutzen für die Unternehmen
verbunden, deren Verwaltungsaufwand verringert wird
und die EU-weit in einem einzigen Rechtsrahmen tätig
sein können.

Innovationscluster, die Unternehmen, Hochschulen,
Start-ups, Investoren und lokale Gebietskörperschaften
einbinden, müssen stärker weiterentwickelt und europaweit
vernetzt werden. Es gibt viele europäische Regionen, die
sich in einer guten Position befinden, um die Chancen
der Globalisierung zu ergreifen. Andere wiederum laufen
stärker Gefahr, infolge des internationalen Wettbewerbs und
des technologischen Wandels schwere Arbeitsplatzverluste
hinnehmen zu müssen. Solche geschwächten Regionen
sind in ganz Europa zu finden, obwohl die meisten
davon in Süd- bzw. Mittel- und Osteuropa liegen; sie
stehen im Mittelpunkt der EU-Politik zur Stärkung von
Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandskraft.

Aufgrund seines einfachen und intelligenten rechtlichen
Umfelds belegt Dänemark seit geraumer Zeit einen
der drei obersten Plätze30 in der Rangliste der Länder
mit den wirtschaftsfreundlichsten Rahmenbedingungen.
Dass fast alle Verfahren online abgewickelt werden
können, macht die Dänen zu Pionieren der effizienten
Unternehmensführung.
Gelingt es uns, diese Politik im EU-Binnenmarkt richtig
umzusetzen, wird dieser größte Binnenmarkt der Welt zu
einem Sprungbrett für jene europäischen Unternehmen
werden, die global expandieren wollen. Zur Stärkung des
Binnenmarktes sind Politik- und Durchsetzungsmaßnahmen
sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten
erforderlich; von der Errichtung neuer Hindernisse
– beispielsweise im Einzelhandel – ist hingegen
abzusehen. Im Interesse eines wirtschaftsfreundlichen
Umfelds und einer Stärkung der Wirtschaft in den
Mitgliedstaaten sollte das Europäische Semester weiterhin
als politischer Koordinierungsmechanismus in der
EU fungieren. Die Mitgliedstaaten sollten mit ihrer
Politik die Produktivität verbessern, die Einbeziehung
breiterer Bevölkerungsschichten fördern und mehr
Mittel in Innovation, Bildung und die langfristigen
Wettbewerbsfähigkeitsfaktoren investieren.
30

Weltbank, „Doing business“, 2017.
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Besonderes Augenmerk sollte auch einer Stärkung der
Widerstandskraft ländlicher Gemeinden gelten, in denen
die Globalisierung oder der demografische Wandel ihre
Spuren hinterlassen. Einer modernen Gemeinsamen
Agrarpolitik kommt eine wichtige Rolle dabei zu, die
Wettbewerbsfähigkeit im Agrar- und Nahrungsmittelsektor
zu erhöhen und durch Verbreitung hoher Standards eine
erfolgreiche Integration in die internationalen Märkte zu
erzielen.

Mit der Insolvenz von einem großen schwedischen
Autohersteller im Dezember 2011 verloren in der Stadt
Trollhättan in Südschweden über 3 000 Menschen ihre
Arbeit. Aus dem Europäischen Fonds zur Anpassung an
die Globalisierung wurden 5,4 Mio. EUR bereitgestellt,
um 1 350 entlassene Mitarbeiter sowie 16 Zulieferer zu
unterstützen. Die Stadt gab sich nicht geschlagen und
konnte die Arbeitslosigkeit trotz der Massenentlassungen
um ein Viertel senken. Die Arbeitslosenzahlen sind
von 16 % auf 12 % zurückgegangen und damit
sogar niedriger als früher. Dieser Erfolg ist auf die
starke unternehmerische Dynamik in Branchen wie
dem Baugewerbe, dem Verkehr und der Luft- und
Raumfahrt zurückzuführen. Es wurden zahlreiche neue
Unternehmen gegründet, die nun Arbeitsplätze für rund
1 000 Menschen bieten. Die entlassenen Mitarbeiter
erhielten die Möglichkeit zu einer Umschulung, ohne
dadurch ihr Arbeitslosengeld zu verlieren, sodass viele
von ihnen die Chance für einen beruflichen Neuanfang
ergriffen

Alle Regierungsebenen stehen gleichermaßen in der Pflicht,
die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen,
ihre Nachhaltigkeit zu fördern, sie für die Globalisierung zu
wappnen und dafür zu sorgen, dass sie die erforderlichen
Mittel erwirtschaftet, damit die sich aus der Globalisierung
ergebenden Vorteile gerechter verteilt werden können.

Schaubild 8: Die Globalisierung meistern – eine gemeinsame Aufgabe

Auf Ebene der
Europäischen Union

Auf Ebene der
Mitgliedstaaten

Auf regionaler Ebene

Auf lokaler Ebene

Abschluss von Handelsabkommen zur Marktöffnung und Durchsetzung gleicher
Wettbewerbsbedingungen
Maßnahmen zur Gewährleistung von weltweiter Steuergerechtigkeit und -transparenz
Förderung höherer globaler Regulierungsstandards
Handelspolitische Schutzinstrumente
Europäischer Haushalt (z. B. EFSI, ESIF, Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, Horizon)
Europäische Investitionsoffensive für Drittländer
Entwicklungshilfe
Produkt- oder Lebensmittelsicherheit
Bildungs- und Berufsbildungsangebote
Aktive Arbeitsmarktpolitik und Instrumente zur Unterstützung der Arbeitnehmer
Soziale Gerechtigkeit durch Steuerpolitik
Entwicklungshilfe
Nationale Investitionspläne
Infrastrukturausgaben
Forschung und Entwicklung
Bereitstellung einer modernen Infrastruktur
Clusterpolitik und intelligente Spezialisierung
Logistiknetze zu Land und zur See
Effektiver Einsatz der Regionalfonds (z. B. des EFSI)
Bildungs- und Berufsbildungsangebote

„Smart City‟-Lösungen (für intelligente Städte)
Integration von Migranten
Innovations- und Existenzgründerzentren

Quelle: Europäische Kommission

94

5. FAZIT
Innerhalb der EU wird der weltgrößte Binnenmarkt von
einheitlichen Vorschriften reguliert, die hohe Standards
gewährleisten. Firmen, die im Inland in innovativen und
flexiblen Ökosystemen agieren, wie es beim deutschen
Mittelstand der Fall ist, können sich auch auf den globalen
Märkten behaupten. Durch eine hochwertige allgemeine
und berufliche Bildung, wie in Finnland oder Estland,
erhalten die Bürgerinnen und Bürger jene Qualifikationen
und die Widerstandfähigkeit, die sie brauchen, um sich
erfolgreich anzupassen. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik
und effektive Umverteilungspolitik sorgen für sozialen
Zusammenhalt und bekämpfen die soziale Ausgrenzung –
so wie in Dänemark, Schweden und anderen Ländern.

Die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit weltweit
und der technische Fortschritt bedeuten Chancen und
Herausforderungen, wecken Hoffnungen und Ängste. Die
Fakten belegen, dass die Wirtschaft, die Unternehmen und
die Bürgerinnen und Bürger Europas nach wie vor enorm
von der Globalisierung profitieren. Doch geschieht dies
nicht automatisch und die Vorteile kommen nicht allen
europäischen Regionen und Bürgerinnen und Bürgern im
gleichen Maße zugute.
Die Ängste sind durchaus real und in manchen Fällen
auch nicht unbegründet. Die Globalisierung und der mit
ihr einhergehende technologische Wandel werden unser
Leben rasanter verändern denn je. Dieser Prozess wird
nicht reibungslos verlaufen, wir können ihn jedoch weder
aufhalten noch umkehren. Heute stellt sich die Frage, ob
Europa Einvernehmen über den Weg erzielen kann, den es
einschlagen soll, um diesen Wandel effektiv zu gestalten.

Die Bewältigung der Globalisierung beginnt also vor
unserer Haustür. Europa muss im Einklang mit unseren
Grundsätzen der Solidarität und Nachhaltigkeit dafür
sorgen, dass die Vorteile aus der Globalisierung gerechter
verteilt werden. Die EU sollte auch zu einem innovativen
und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum werden, mit
weltführenden Spitzenunternehmen und Bürgerinnen
und Bürgern, die in der Lage sind, sich an den Wandel
anzupassen und jenen Wohlstand zu erwirtschaften, den wir
für den Erhalt unseres Sozialmodells benötigen.

Einige Kräfte wollen die Zugbrücke schon an ihren eigenen
Landesgrenzen hochziehen. Sie fragen sogar, ob der
Binnenmarkt nicht eine zu große Freizügigkeit von Waren,
Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften innerhalb der
EU zulässt. Die europäische Integration wieder rückgängig
zu machen, ist jedoch eine Sackgasse.

Die EU-Institutionen können dies jedoch nicht alleine
schaffen; dieser Aufgabe müssen sich die EU und ihre
Mitgliedstaaten gemeinsam stellen. Für die meisten
wichtigen politischen Instrumente sind die nationalen
Regierungen zuständig. Regionen, Städte und ländliche
Gebiete werden sich gleichermaßen anpassen müssen.
Dabei kann und wird sie die EU mit ihren Hilfsmitteln
unterstützen.

Die EU-27 ist nach wie vor weltweit größter
Handelspartner, Investor und Geber von Entwicklungshilfe.
Wir sind stark mit den globalen Wertschöpfungsketten
verflochten und bleiben ein Schwergewicht, auch wenn
andere Mächte die Bühne betreten. Anstatt die Hände in
den Schoß zu legen und zuzusehen, wie die Globalisierung
unser Leben verändert, haben wir die Chance, die
Globalisierung nach unseren eigenen Werten und Interessen
zu gestalten.

Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten klare Antworten,
wie wir zusammenarbeiten können. Aus genau diesem
Grund ist die Debatte über die Zukunft Europas, die mit
dem Weißbuch angestoßen worden ist, von so großer
Bedeutung. Nur wenn Europa weiß, wo es hinwill, kann es
seinen Beitrag zu einer besseren Welt für alle leisten.

Die angeführten Beispiele zeigen, dass die Globalisierung
positiv wirken kann, wenn wir uns ihrer richtig bedienen.
Außerhalb der EU trägt eine wirkungsvolle europäische
Wirtschaftsdiplomatie dazu bei, die weltweiten
Spielregeln mitzubestimmen und sicherzustellen, dass
die europäischen Unternehmen auf rasch wachsenden
internationalen Märkten florieren können. Durch ihren
nachhaltigen Erfolg entstehen zuhause mehr und bessere
Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ebenso
dürfen wir uns nicht scheuen einzugreifen, um faire
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen, sobald sie
bedroht sind.

© Europäische Union, 2017
Weiterverwendung mit Quellenangabe gestattet.
Die Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission ist durch den Beschluss 2011/833/EU
(ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt.

95

REFLEXIONSPAPIER ZUR
VERTIEFUNG DER WIRTSCHAFTSUND WÄHRUNGSUNION

DE
97

Europäische Kommission
COM(2017) 291 vom 31. Mai 2017
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1040 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
+32 22991111
98

Pierre Moscovici

Vizepräsident,
zuständig für den Euro und
den sozialen Dialog, auch
zuständig für Finanzstabilität,
Finanzdienstleistungen und
Kapitalmarktunion

© Europäische Kommission

© Europäische Kommission

Valdis Dombrovskis

Kommissar
für Wirtschafts- und
Finanzangelegenheiten,
Steuern und Zoll

Vorwort
Am 1. März 2017 hat die Europäische Kommission ein
Weißbuch zur Zukunft Europas vorgelegt. Damit wurde
eine breite Debatte über die Zukunft der Europäischen
Union mit 27 Mitgliedstaaten eingeleitet. Als weiteren
Diskussionsbeitrag legt die Europäische Kommission
eine Reihe von Reflexionspapieren zu zentralen Themen
vor, die für die kommenden Jahre von maßgeblicher
Bedeutung sein werden.

Instrumentarium und die Architektur des EuroWährungsgebiets verbessern sollten, haben diese
Erwartungen zum Teil erfüllt. Die EU-Wirtschaft wächst
heute wieder, und die Arbeitslosigkeit ist auf dem
niedrigsten Stand seit acht Jahren. Doch das EuroWährungsgebiet braucht nicht nur Notfallmaßnahmen,
sondern auch weitere tragende Elemente und eine
langfristige Architektur.

Im vorliegenden und damit dritten Reflexionspapier
werden mögliche Wege aufgezeigt, wie die Wirtschaftsund Währungsunion (WWU) bis 2025 vertieft und
komplettiert werden kann. Hierzu werden konkrete
Schritte dargelegt, die bis zu den Europawahlen im Jahr
2019 eingeleitet werden könnten, sowie eine Reihe
von Optionen für die darauffolgenden Jahre skizziert.
Auf dem Fünf-Präsidenten-Bericht aufbauend soll das
Papier sowohl die Debatte über die WWU anregen als
auch dazu beitragen, zu einer gemeinsamen Sicht ihrer
künftigen Ausgestaltung zu gelangen.

An drei Fronten weist unsere Wirtschafts- und
Währungsunion noch Mängel auf. Erstens ist sie
noch nicht hinreichend in der Lage, das aus der
Krise resultierende soziale und wirtschaftliche
Auseinanderdriften zwischen den Euroländern und
innerhalb der Euroländer aufzuhalten und umzukehren.
Zweitens haben diese Zentrifugalkräfte einen hohen
politischen Preis. Werden sie nicht in Angriff genommen,
dürfte der Rückhalt für den Euro bei den Bürgerinnen
und Bürgern abnehmen und anstatt einer gemeinsamen
Zukunftsvision eine unterschiedliche Sicht der Probleme
entstehen. Zwar ist die WWU nun robuster, aber noch
nicht völlig schockresistent.

Die gemeinsame Währung ist eine der bedeutendsten
und greifbarsten Errungenschaften Europas. Sie hat
die Integration unserer Volkswirtschaften erleichtert
und die Europäer einander nähergebracht. Doch war
sie stets viel mehr als ein Währungsprojekt. Sie ist ein
Wohlstandsversprechen – und das muss sie auch für die
künftigen Mitglieder des Euro-Währungsgebiets bleiben.

In der am 25. März 2017 unterzeichneten Erklärung
von Rom haben sich die führenden Vertreter der
Mitgliedstaaten und der EU-Organe darauf verständigt,
auf die „Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
(...,) eine Union, in der die Volkswirtschaften sich
annähern“, hinzuarbeiten. Dieses Versprechen gilt
es nun einzulösen. Das setzt politischen Mut, eine
gemeinsame Sicht der Dinge und die Entschlossenheit,
im gemeinsamen Interesse zu handeln, voraus.

Als Europa von der Finanz- und Wirtschaftskrise
erschüttert wurde, wurde dieses Wohlstandsversprechen
wichtiger denn je. Nach den schmerzhaften Erfahrungen
dieser Jahre wünschen sich die Europäer mehr von
dem, was die gemeinsame Währung zu bieten hat:
mehr Stabilität, mehr Schutz und mehr Chancen. Die
entschlossenen Krisenmaßnahmen, die das

Ein starker Euro braucht eine stärkere Wirtschafts- und
Währungsunion.
31. Mai 2017
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„In diesen Zeiten des Wandels und im Bewusstsein der Anliegen
unserer Bürgerinnen und Bürger bekennen wir uns zur Agenda von
Rom und wollen uns für Folgendes einsetzen:
(…)
eine Union, in der (…) eine stabile und weiter gestärkte einheitliche
Währung Wege für Wachstum, Zusammenhalt, Wettbewerbsfähigkeit,
Innovation und Austausch insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen eröffnet; eine Union, die durch Investitionen,
Strukturreformen und Arbeit an der Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion anhaltendes und nachhaltiges Wachstum fördert; eine
Union, in der die Volkswirtschaften sich annähern; ...“
Erklärung der führenden Vertreter von 27 Mitgliedstaaten und des Europäischen
Rates, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission,
Erklärung von Rom, 25. März 2017

„Die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion ist kein
Selbstzweck: Sie soll allen Bürgerinnen und Bürgern ein besseres
Leben mit mehr Chancengerechtigkeit ermöglichen, die Union für
künftige globale Herausforderungen wappnen und jedem einzelnen
ihrer Mitglieder zu mehr Wohlstand verhelfen.“
Fünf-Präsidenten-Bericht: Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden.
Vorgelegt von Jean-Claude Juncker in enger Zusammenarbeit mit Donald Tusk,
Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi und Martin Schulz, 22. Juni 2015
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1. Einleitung

Der Euro ist die zweitwichtigste Währung der Welt

Der Euro ist mehr als nur eine Währung. Für einen
Kontinent, der so lange geteilt war, sind Euro-Banknoten
und -Münzen tagtäglich ein greifbares Zeichen der Freiheit,
Bequemlichkeit und Chancen, die die Europäische Union
ihren Bürgerinnen und Bürgern bietet.
Der Euro ist heute die gemeinsame Währung von
340 Millionen Europäerinnen und Europäern aus 19
Mitgliedstaaten. Von den Mitgliedstaaten, die der EU 2004
beigetreten sind, haben sieben den Euro bereits eingeführt.
Und dabei ist es erst 25 Jahre her, dass der Vertrag von
Maastricht den Weg für die gemeinsame Währung geebnet
hat. Und die erste Münze wurde erst vor 15 Jahren in
Umlauf gebracht.
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Eine funktionierende Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) und deren künftige Ausgestaltung ist für alle
europäischen Bürgerinnen und Bürger von Belang –
ganz gleich, aus welchem Mitgliedstaat sie kommen und ob
dieser dem Euro-Währungsgebiet bereits angehört oder
ihm erst künftig beitreten wird. Nach dem Ausscheiden
des Vereinigten Königreichs aus der EU werden 85 %
des Gesamt-BIP der EU von den Volkswirtschaften des
Euro-Währungsgebiets erwirtschaftet. Dies unterstreicht
die wichtige Rolle, die der Euro künftig in einer EU mit 27
Mitgliedstaaten spielen wird. Aufgrund seines Gewichts
in der Welt ist er auch für internationale Partner und
Investoren gleichermaßen von Bedeutung.

Quelle: Europäische Kommission.

Der Euro ist seit seiner Einführung zur zweithäufigst
genutzten Währung der Welt geworden. 60 Länder und
Gebiete, auf die weitere 175 Millionen Menschen entfallen,
haben ihre Währungen direkt oder indirekt an den Euro
gekoppelt.

Der Euro ist in vielerlei Hinsicht eine
Erfolgsgeschichte, doch wird dies aufgrund der
schwierigen Zeiten, die das Euro-Währungsgebiet im Laufe
der Jahre erlebt hat, nicht immer so wahrgenommen. So
hat die Finanz- und Wirtschaftskrise, die in den Jahren
2007/2008 in den Vereinigten Staaten ihren Ausgang nahm,
zur schlimmsten Rezession geführt, die die Europäische
Union in ihrer 60-jährigen Geschichte je erlebt hat. Sie
förderte auch die Schwachstellen der ursprünglichen WWUArchitektur zutage. Unter diesen widrigen Umständen
haben die Mitgliedstaaten und die EU-Organe entschlossen
gehandelt, um die Integrität des Euro zu wahren und das
Schlimmste zu verhindern.
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Es wurden wichtige Lehren gezogen, und neue
politische Instrumente und institutionelle Neuerungen
haben dazu beigetragen, das Euro-Währungsgebiet zu
stärken. Die Lage hat sich nun sehr verbessert, doch
bestehen nach wie vor Herausforderungen.
Das jahrelange Niedrig- oder Nullwachstum hat in Europas
gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und politischem
Gefüge tiefe Spuren hinterlassen. Viele Länder kämpfen
noch immer mit den Nachwirkungen der Krise – von
hoher Arbeitslosigkeit bis hin zu hoher öffentlicher oder
privater Verschuldung. Und wenngleich der Rückhalt für
die gemeinsame Währung groß ist – ja sogar zunimmt –,
werden der Mehrwert des Euro und die Mechanismen der
WWU doch auch auf breiterer Front infrage gestellt.
So robust die WWU heute auch ist, bleibt sie
doch unvollständig. Während die „Währungs“Komponente der WWU gut entwickelt ist, wie die
Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt, hinkt
die „wirtschaftliche“ Komponente aufgrund eines
geringeren Integrationsstands auf EU-Ebene und der
damit einhergehenden eingeschränkten Fähigkeit zur
Unterstützung der Geldpolitik und der von den einzelnen
Euro-Ländern verfolgten Wirtschaftspolitik hinterher. Dies
unterstreicht die Notwendigkeit, den politischen Willen
zur Festigung der „Unions“-Komponente der WWU zu
stärken. Was wir brauchen, ist mehr Vertrauen auf ganzer
Linie, d. h. zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den
Mitgliedstaaten und den EU-Organen und seitens der
breiten Öffentlichkeit.
Dies zeigt, dass der Euro erst am Anfang seines Weges
steht. Selbstzufriedenheit sollte uns nicht den Blick
darauf verstellen, dass seine Architektur gestärkt
werden muss. Beschränkung auf das bereits Erreichte ist
keine Option. Im Fünf-Präsidenten-Bericht vom Juni 2015
wurde auf die Notwendigkeit der Vollendung der WWU
hingewiesen und der Weg dorthin bis 2025 vorgezeichnet.
Er leitete die erste Stufe dieses Prozesses ein („Vertiefung
durch Handeln“), die im Juni 2017 enden soll. Die für die
zweite Stufe bis 2025 erforderlichen Maßnahmen müssen
allerdings noch unter den Mitgliedstaaten erörtert und
vereinbart werden.
Eine solche Debatte setzt eine gemeinsame
Vorstellung von den Herausforderungen und vom
künftig einzuschlagenden Weg voraus. An einschlägigen
Berichten, Reden und politischen Debatten hat es im Laufe
der Jahre nicht gemangelt. Wir wissen nur zu gut, was getan
werden muss. Doch Meinungsverschiedenheiten stehen
dem Fortschritt häufig im Wege. Einige argumentieren,
die Folgen der Krise ließen sich am besten durch größere
Solidarität bewältigen, andere beharren darauf, dass als
Voraussetzung für ein weiteres Voranschreiten erst die
Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten gestärkt werden
müsse. Trotz aller Anstrengungen der letzten Jahre ist die

Dynamik zur weiteren Reformierung der WWU dadurch
zu einem Teil verloren gegangen. Ein weiterer Grund
mögen auch die beruhigenden jüngsten Anzeichen für
eine Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage
sein. Doch können wir es uns einfach nicht leisten,
auf die nächste Krise zu warten, bevor wir kollektiven
Handlungswillen aufbringen.
Jetzt, wo Europa über seine Zukunft diskutiert, ist
es an der Zeit, den Blick über das bereits Gesagte
und Getane hinaus zu richten. In dem am 1. März
2017 vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas
wurde unterstrichen, wie wichtig ein starker Euroraum
für die Zukunft der EU-27 ist. Mit der Unterzeichnung
der Erklärung von Rom am 25. März 2017 haben die
Mitgliedstaaten ihr Bekenntnis zur Vollendung der WWU
bekräftigt. Wir sollten das Dach der WWU ausbessern,
solange die Rahmenbedingungen hierfür noch günstig
sind – auch wenn die wirtschaftliche Lage noch immer nicht
überall sonnig ist.
In diesem Reflexionspapier werden die im FünfPräsidenten-Bericht zur Vollendung der Wirtschaftsund Währungsunion dargelegten Standpunkte
weiterentwickelt. Es trägt damit zu der mit dem Weißbuch
zur Zukunft Europas angestoßenen breiter angelegten
Debatte bei. Bei seiner Abfassung hat die Kommission den
Diskussionen in den Mitgliedstaaten und den Standpunkten
der anderen EU-Organe gebührend Rechnung
getragen. Das Papier beschreibt unsere gemeinsamen
Errungenschaften und Herausforderungen und zeigt einen
praktischen Kurs für die kommenden Jahre auf.
Die eine Antwort – es gibt sie nicht. Was wir brauchen,
ist den Blick fürs Ganze und eine klare Abfolge der
erforderlichen Schritte. Einen zusammenfassenden
Überblick über das mögliche weitere Vorgehen bietet
Anhang 1. Auf bestimmte Aspekte wird in diesem
Reflexionspapier näher eingegangen. Dies gilt insbesondere
für bereits eingeleitete oder zugesagte Maßnahmen und
solche, die im Laufe der nächsten zwei Jahre erforderlich
sind. Bei anderen hat das Papier dem Gesamtansatz und der
notwendigen Festlegung einer Reihenfolge entsprechend
eher Sondierungscharakter und stellt eine Reihe von
Optionen zur Auswahl.
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Großteil der
Diskussionen über die WWU technisch ist. Bei vielen der
in diesem Papier vorgebrachten Ideen geht es weitgehend
um die Justierung der Stellschrauben im „Maschinenraum“
des Euro. Doch worum es hier insgesamt geht, ist alles
andere als technisch: Es gilt sicherzustellen, dass der
Euro für alle größere Vorteile bringt. Dies erfordert ein
starkes politisches Engagement und kräftigen Rückhalt auf
allen Ebenen.
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der Welt fakturieren die Unternehmen etwa zwei
Drittel ihrer Exporte und die Hälfte ihrer Importe in
Euro. Wechselkursrisiken oder Transaktionskosten für
grenzüberschreitende Geschäfte gehören der Vergangenheit
an. Für Kunden in 19 Ländern können Rechnungen in
einer einzigen Währung gestellt werden. Ausleihungen bei
Banken oder anderen Finanzierungsquellen sind leichter
und im Schnitt auch günstiger geworden. Und darüber
hinaus können heute in Euro viel mehr weltweite Geschäfte
getätigt werden, als dies mit französischem Francs,
italienischer Lira oder deutscher Mark je möglich war.

2. Bisherige Errungenschaften
des Euro
Greifbare Vorteile für Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen und Mitgliedstaaten
Für die meisten Europäerinnen und Europäer gehört
der Euro zum Alltag. Inzwischen gibt es eine erste „EuroGeneration“, die nie eine andere Währung gekannt hat.
Diejenigen, deren Erinnerung etwas länger zurückreicht,
werden sich an die Veränderungen erinnern, die der Euro
mit sich gebracht hat. Sie werden seine Vorteile selbst
erlebt haben. So hängen ihre Wohnbaukredite und ihr
Lebensstandard nicht mehr von hoher Inflation und
schwankenden Wechselkursen ab, wie es noch in den
1970er- und 1980er-Jahren der Fall war. Seit der Einführung
des Euro liegt die Inflation zumeist bei oder unter dem von
der Europäischen Zentralbank anvisierten Richtwert von
2 %. Bei der Überquerung von Binnengrenzen im EuroWährungsgebiet müssen die Bürgerinnen und Bürger nicht
länger Gebühren für den Geldumtausch zahlen. Auch bei
Überweisungen in ein anderes Land des Eurogebiets oder
bei Abhebungen an Geldautomaten im Ausland fallen keine
höheren Gebühren mehr an als zu Hause.

Dank des generell niedrigen Zinsumfelds konnten
private Haushalte und Unternehmen in den
vergangenen Jahren günstiger Kredite aufnehmen.
Auch die Staaten des Euro-Währungsgebiets haben in
den vergangenen Jahren gegenüber früheren Zeiten
jährlich 50 Mrd. EUR an Zinszahlungen eingespart. Diese
zusätzlichen Mittel konnten zum Schuldenabbau oder zur
Ausweitung der öffentlichen Investitionen und Aufstockung
der Bildungsausgaben eingesetzt werden.
Angesichts dieser Vorteile ist leicht nachvollziehbar,
warum die Zustimmung zum Euro groß ist.
Abgesehen von einer Delle auf dem Höhepunkt der

Der Euro hat stabile Preise gebracht
Verbraucherpreisindex, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
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Für die europäischen Unternehmen liegen die Vorteile
des Euro ebenso klar auf der Hand. Er ist einer der
größten Trümpfe, die damit verbunden sind, Teil des
weltweit größten Binnenmarkts und Handelsblocks zu
sein. Für die Unternehmen ist die gemeinsame Währung
mit großer Zeit- und Geldersparnis einhergegangen.
Dank der Position des Euro als zweite Reservewährung

Finanzkrise zeugen die Eurobarometer-Umfragen von
anhaltend starkem Rückhalt für die gemeinsame Währung.
So wurde der Euro im April 2017 von durchschnittlich 72 %
der Bürgerinnen und Bürger im Euroraum befürwortet.
Dies ist das beste Ergebnis seit 2004.
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Die öffentliche Zustimmung zur gemeinsamen Währung ist im Euroraum anhaltend hoch
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Harte Lehren aus der Krise
Die globale Krise, die in den Jahren 2007/2008 ihren
Anfang nahm, förderte die Schwachstellen der noch
jungen Währung zutage und traf den Euroraum
besonders hart. Die ersten europäischen Länder, die
von der globalen Krise getroffen wurden, gehörten nicht
dem Euro-Währungsgebiet an, und der Euro schien als
Schutzschild zu wirken. Mit veränderter Einschätzung
der Anfälligkeit einiger Euroländer kam es allerdings
zu erheblichen Verwerfungen. Mehrere Mitgliedstaaten
trafen die mutige Entscheidung, Banken mit Steuergeldern
finanziell zu stützen, um das Risiko eines Zusammenbruchs
abzuwenden. In Schwierigkeiten geraten waren die Banken,
nachdem in den vorangegangenen Jahren Finanzblasen
entstanden waren und sich immer weiter vergrößert hatten.
In Verbindung mit den durch die „große Rezession“
bedingten Einnahmenausfällen und Mehrausgaben weiteten
sich die öffentlichen Schuldenstände, die vor der Krise
unter 70 % des BIP gelegen hatten, bis 2014 signifikant auf
durchschnittlich 92 % des BIP aus.
In den Jahren 2010/2011 erlebte das EuroWährungsgebiet eine vorübergehende Erholung,
die sich aber nur als kurzlebig erwies. Durch den
Nexus zwischen Banken und öffentlichen Finanzen fiel
es mehreren Mitgliedstaaten und Banken zunehmend
schwer, am Markt Kreditgeber zu finden. Damit geriet ihre
Fähigkeit, sich selbst zu finanzieren, in Gefahr. Aufgrund
einer restriktiveren Kreditvergabe brachen die Investitionen
ein. Zwischen 2008 (als die Investitionen allerdings auf
einem auf Dauer wahrscheinlich nicht tragfähigen Niveau
lagen) und 2013 gingen sie um mehr als 18 % zurück. Die
Arbeitslosigkeit stieg rapide an. Die Finanzkrise weitete
sich zu einer Krise der Realwirtschaft aus mit Folgen für
Millionen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen.

Die Konjunktur wurde durch die Krise schwer
in Mitleidenschaft gezogen, erholt sich aber
jetzt allmählich
Reales BIP im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zu 2008
(Veränderung in %)
„Große Vorübergehende Rezession
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im Euroraum
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Quelle: Europäische Kommission.

Der anhaltende konjunkturelle Abschwung und
das Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten sind auf
schon vor der Krise bestehende Ungleichgewichte
und auf die suboptimale Reaktionsfähigkeit der
WWU auf größere Schocks zurückzuführen. Mit den
plötzlich versiegenden Kapitalflüssen traten die mangelnde
Tragfähigkeit der Schuldenstände und das im Laufe der Zeit
aufgelaufene Wettbewerbsfähigkeitsgefälle zutage. Aufgrund
zurückgeschraubter Erwartungen und verknappter
Finanzierungsmöglichkeiten gingen Investitionen und
Verbrauch in den am stärksten betroffenen Ländern
drastisch zurück. Millionen Arbeitsplätze gingen
verloren, und die Löhne als eines der Instrumente zur
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit gerieten unter
Druck, wodurch die privaten Haushalte weiter an Kaufkraft
einbüßten. Zugleich wurde den öffentlichen Ausgaben
durch die Notwendigkeit, den Anstieg der öffentlichen
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Darüber hinaus hat die EU ihre Finanzdienstleistungsvorschriften komplett überarbeitet und seit 2009 40
Rechtsvorschriften erlassen. Für die Bankenaufsicht und
die Abwicklung von Banken wurde ein neues gemeinsames
System geschaffen.

Schuldenstände angesichts der zunehmenden Sorge des
Marktes über die Integrität des Euroraums einzudämmen,
Grenzen gesetzt. 2013 lag das reale BIP im Euroraum
immer noch 3,5 % unter dem Stand von 2008, und
zwischen einer Gruppe anfälligerer Länder und dem Rest
des Euroraums war eine große Wachstumslücke entstanden
– dies forderte einen hohen sozialen und politischen Tribut.

Auch in vielen Mitgliedstaaten wurden bedeutende
Reformen durchgeführt. Diese reichen von der
Kostendämpfung im öffentlichen Sektor zur Förderung
der preislichen und nicht preislichen Wettbewerbsfähigkeit
als Mittel zur Rückgewinnung des so dringend benötigten
Wachstums. Darüber hinaus wurden in den Mitgliedstaaten
unterschiedliche Prioritäten verfolgt. Generell ging es
darum, strukturelle Schwächen im Bankensektor zu
beseitigen oder die Funktionsweise der Arbeitsmärkte
zu verbessern und die Erwerbslosen bei der Stellensuche
zu unterstützen. Einige Maßnahmen waren aber auch
darauf gerichtet, Innovations- und Investitionsanreize
für Unternehmen zu setzen, während wieder andere der
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und des
Renten- und Pflegesystems dienten. Die Reformen haben
Zeit in Anspruch genommen, zeigen nun aber Wirkung.

Die Investitionen im Euro-Währungsgebiet brachen über
mehrere Jahre ein und beginnen erst jetzt, sich
zu erholen
Investitionsniveau im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zu
2008 (Veränderung in %)
„Große Vorübergehende Rezession
Rezession“
Erholung
im Euroraum

2008

Derzeitige
Erholung
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Quelle: Europäische Kommission.

Entschlossene Gegenmaßnahmen, um den Euro wieder
in Form zu bringen
Entschlossene Gegenmaßnahmen taten not.
Die Europäische Zentralbank hat ihre Möglichkeiten,
die Folgen der Krise abzuschwächen, genutzt, und auch
die anderen EU-Organe haben wichtige neue Schritte
unternommen, um die Integrität des Euroraums zu festigen.
Anhang 2 enthält einen Überblick über die wichtigsten
Instrumente, die nach den Beschlüssen der letzten Jahre nun
im „WWU-Instrumentarium“ zur Verfügung stehen.
Die meisten dieser Schritte wurden unter Druck auf
dem Höhepunkt oder unmittelbar nach der Krise
unternommen. Dennoch stellen sie für die größten
Schwachstellen des politischen Instrumentariums der
WWU und der institutionellen Architektur eine dauerhafte
Lösung dar. So wurde beispielsweise auf zwischenstaatlicher
Basis der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM)
geschaffen, über den für Mitgliedstaaten in finanziellen
Schwierigkeiten Hilfe bereitgestellt werden kann. Mit
seiner Darlehenskapazität von 500 Mrd. EUR hat er
Ländern wie Spanien, Zypern und Griechenland bei der
Finanzierung ihrer öffentlichen Ausgaben geholfen und
dadurch noch größeren Schaden von ihnen abgewendet.
Mit der Verabschiedung des sogenannten „Six-Packs“ und
„Two-Packs“ und mit dem neuen Fiskalpakt (der Teil des
zwischenstaatlichen Vertrags über Stabilität, Koordinierung
und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion
– SKS-Vertrag – ist) wurden die Regeln für die
gesamtwirtschaftliche und haushaltspolitische Überwachung
des Euro-Währungsgebiets gestärkt.

Dieser Reformschwung wurde durch weitere
Maßnahmen auf EU-Ebene gefördert. Seit dem
Amtsantritt der derzeitigen Kommission wurde
die EU-Politik wieder auf das „magische Dreieck“
aus Investitionsförderung, Strukturreformen und
Gewährleistung einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik
ausgerichtet. Soziale Gerechtigkeit wurde dabei als
übergreifendes Ziel verankert. Das Europäische
Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung –
der Hauptrahmen, in dem die Mitgliedstaaten ihre
Wirtschafts- und Haushaltspolitik diskutieren – wurde
gestrafft, um einen stärkeren Dialog auf allen Ebenen und
eine größere Fokussierung auf die Prioritäten des EuroWährungsgebiets zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde
eine Investitionsoffensive für Europa – auch als „JunckerPlan“ bezeichnet – ins Leben gerufen. Deren Ausstattung
wird nun verdoppelt, sodass für zusätzliche Investitionen in
der gesamten EU 630 Mrd. EUR zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus wurden mehrere andere zentrale
Initiativen eingeleitet. So wird in den Bereichen
Kapitalmärkte, Energie und Digitales derzeit eine
Vertiefung des Binnenmarkts vollzogen. Dies schafft
Arbeitsplätze, Wachstum und Innovation und trägt
dazu bei, die gemeinsame Währung angesichts der im
ständigen Wandel begriffenen globalen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen robuster zu machen. Von der
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen bis hin
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und kürzlich erst
wieder mit der Schaffung einer europäischen Säule sozialer
Rechte wurden neue Initiativen auch im Hinblick darauf
eingeleitet, für größere soziale Gerechtigkeit zu sorgen und
zu gewährleisten, dass die wirtschaftlichen und sozialen
Prioritäten nachhaltig sind und Hand in Hand gehen.
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Die Anstrengungen zahlen sich aus, doch besteht nach
wie vor Raum für Verbesserungen
Fortschritte sind heute allenthalben erkennbar.
Die wirtschaftliche Erholung in Europa geht in das fünfte
Jahr und erreicht nun alle EU-Mitgliedstaaten. Diese
Entwicklung wird sich im laufenden und im kommenden
Jahr voraussichtlich in weitgehend konstantem Tempo
fortsetzen. Die Beschäftigung wächst schneller als zu
Beginn der Krise: So wurden seit Anfang 2013 im EuroWährungsgebiet mehr als fünf Millionen Arbeitsplätze
geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten
Stand seit 2009 gefallen und erreichte im März 2017
9,5 %. Mit über 70 % ist die Beschäftigungsquote nahe an
einem Allzeithoch. Auch die Investitionen ziehen wieder
an. Das Gesamtdefizit des Euro-Währungsgebiets ist
von durchschnittlich über 6 % des BIP im Jahr 2010 auf
1,4 % des BIP im laufenden Jahr zurückgegangen. Auch
die öffentlichen Schuldenstände im Euroraum beginnen
abzunehmen.

Die Architektur des Euro-Währungsgebiets ist
robuster denn je, doch sollte uns dies nicht zu
Selbstzufriedenheit verleiten. Im Verbund mit dem
entschlossenen Handeln der Europäischen Zentralbank
haben die engagierten Bemühungen um die Stärkung
der Funktionsweise des Euro und zum Schutz seiner
Integrität wesentlich zu den verbesserten Entwicklungen
der vergangenen Jahre beigetragen. Im Nachgang zum
Fünf-Präsidenten-Bericht wurden darüber hinaus noch
mehrere weitere Schritte eingeleitet, die ebenfalls in
Anhang 2 aufgeführt sind. Wie die aktuelle Kommission
bei ihrem Amtsantritt feststellte, ist die Krise jedoch so
lange nicht beendet, wie die Arbeitslosigkeit auf einem
derart hohen Stand verharrt. 15,4 Mio. Menschen sind im
Euro-Währungsgebiet nach wie vor ohne Arbeit – um eine
wirklich starke und nachhaltige Erholung zu erreichen,
müssen wir auf den bereits erzielten Fortschritten aufbauen.

Die Arbeitslosigkeit im Euro-Währungsgebiet ist auf
dem niedrigsten Stand seit 2009, aber immer noch
zu hoch
Arbeitslosenquote in %

„Große Vorübergehende Rezession
Rezession“
Erholung
im Euroraum

2008

Derzeitige
Erholung

Prognose

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quelle: Europäische Kommission.
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Trotz signifikanter Verbesserungen in den letzten
Jahren halten die Nachwirkungen der Krise immer
noch spürbar an, und das Euro-Währungsgebiet
sieht sich weiterhin mehreren Herausforderungen
gegenüber. Jahrelanges Niedrig- oder Nullwachstum
hat ein erhebliches wirtschaftliches und soziales
Gefälle verursacht und dieses im Laufe der Zeit
noch weiter verschärft. In allen Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets hat die Krise auch zu einer
Fragmentierung des Finanzsektors geführt. Die Qualität
der öffentlichen Haushalte und die Steuerung des EuroWährungsgebiets lassen nach wie vor Schwächen erkennen.
Innerhalb des Euro-Währungsgebiets machen sich
diese Faktoren weiterhin in unterschiedlicher Form
bemerkbar, und unterschiedlich ist auch die Art und
Weise, wie die Herausforderungen wahrgenommen
werden. Anhang 3 bietet eine Übersicht über die
wirtschaftlichen Trends in den Mitgliedstaaten des EuroWährungsgebiets. Die verbesserten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen verschaffen uns etwas Luft, um
weitere Lehren aus den Erfahrungen der ersten 15 Jahre
unserer Währungsunion zu ziehen, die Verflechtung
unserer Volkswirtschaften anzuerkennen und besser
mit ihr umzugehen und dem Euro-Währungsgebiet die
Instrumente für eine noch erfolgreichere Zukunft an die
Hand zu geben.

3.1. DAS FORTBESTEHENDE WIRTSCHAFTLICHE
UND SOZIALE GEFÄLLE MUSS ANGEGANGEN
WERDEN
Die Konvergenz der ersten Jahre mit gemeinsamer
Währung hat sich teilweise als Scheinkonvergenz
erwiesen. Vor der Krise war das Euro-Währungsgebiet
das Symbol kontinuierlich wachsenden Wohlstands.
Das Pro-Kopf-Realeinkommen stieg zwischen 1999
und 2007 stetig an. Dazu trugen zum Teil die günstigen
Kreditkonditionen und hohe Kapitalzuflüsse in die
Mitgliedstaaten mit wachsenden Leistungsbilanzdefiziten
bei. Diese Kapitalzuflüsse hatten jedoch nicht in allen
Fällen nachhaltige Investitionen zur Folge. In einigen Fällen
verstärkten sie vielmehr „Blasen“ wie im Immobilienund im Bausektor und trugen zu einer Erhöhung der
Staatsausgaben bei. Die positiven Entwicklungen zu
Beginn der 2000er-Jahre verdeckten unter der Oberfläche
schwelende Anfälligkeiten in diesen Ländern. Diese
betrafen unter anderem den Finanzsektor und den Verlust
an Wettbewerbsfähigkeit. In mehreren Fällen kamen
Ineffizienzen an den Arbeits- und Produktmärkten

hinzu. Diese wurden zum damaligen Zeitpunkt weder
von den Finanzmärkten noch von der öffentlichen Hand
vollumfänglich aufgegriffen, und im Euroraum fehlte
ein Aufsichtsrahmen, der es ermöglicht hätte, diese
Ungleichgewichte festzustellen oder zu korrigieren.
Die Krise der Jahre 2007/2008 bedeutete das
Ende der Konvergenz und den Beginn eines
Auseinanderdriftens, das nur langsam korrigiert
wird. Insbesondere jene Teile des Euroraums, die
den wirtschaftlichen Erschütterungen nicht genügend
entgegenzusetzen hatten, mussten dafür einen hohen Preis
zahlen. Das Pro-Kopf-BIP des Euroraums erreicht erst
jetzt wieder das Vorkrisenniveau. Es gibt Anzeichen für
eine Verringerung des wirtschaftlichen Gefälles, aber ein
kräftiger Trend zu einem erneuten Zusammenwachsen ist
noch nicht erkennbar.
Das reale Pro-Kopf-BIP erholt sich nur langsam
Index 1999 = 100
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3. Die Gründe für eine
Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion

Quelle: Europäische Kommission.

Die Arbeitslosigkeit geht flächendeckend zurück, aber
das Gefälle im Euro-Währungsgebiet bleibt hoch.
In einigen Ländern wie Deutschland, den Niederlanden,
Estland und Österreich ist die Arbeitslosigkeit auf
ausgesprochen niedrigem Stand. In anderen wiederum – wie
Spanien oder Griechenland – ist sie weiterhin unannehmbar
hoch. Vielfach ist sie strukturell bedingt, und besonders
betroffen sind junge Menschen. Ihre weitreichenden
Konsequenzen trafen insbesondere die Länder, die in der
Krise die stärksten Anpassungsanstrengungen unternehmen
mussten. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg besteht die
Gefahr, dass es der heutigen Jugend einmal schlechter gehen
wird als ihren Eltern. Diese Entwicklungen haben dazu
geführt, dass Konzept und Funktionsweise der sozialen
Marktwirtschaft der EU und insbesondere die WWU in
Zweifel gezogen werden.
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Die Arbeitslosenquoten sind rückläufig, unterscheiden
sich europaweit jedoch weiterhin erheblich
In %, März 2017

3.2. VERBLIEBENE GEFAHRENHERDE IM
FINANZSEKTOR MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Die Krise hat die Fortschritte beim finanziellen
Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten seit der
Einführung des Euro teilweise zunichtegemacht.
Zum damaligen Zeitpunkt war der InterbankenKreditmarkt äußerst liquide, und die Darlehenskosten für
Haushalte und Unternehmen konvergierten im gesamten
Euro-Währungsgebiet auf günstigere Konditionen hin.
In der Krise geriet das Bankensystem des Euroraums in
eine Schieflage. Sowohl die Kreditvergabe zwischen den
Geldinstituten als auch die Bereitstellung von Krediten für
die Realwirtschaft erlebten einen Absturz. Am stärksten
in Mitleidenschaft gezogen wurde die Darlehensvergabe
an KMU in den besonders hart von der Krise getroffenen
Staaten. Restriktivere Kreditkonditionen gingen mit
einem rückläufigen Kreditvolumen einher. Immer noch
hängen die Finanzierungskonditionen der Unternehmen
weitgehend von ihrem Standort ab. Verschärft wurde dieses
Problem durch den Umstand, dass sich die Unternehmen
nahezu ausschließlich über Banken finanzieren und andere
Finanzierungsquellen wie Kapitalmärkte kaum eine Rolle
spielen.
Die Zinsen für Unternehmenskredite entwickelten sich
während der Krise auseinander
Zinssätze (%)

Quelle: Europäische Kommission.

Geringe öffentliche und private Investitionen und die
schwächelnde Produktivitätsentwicklung könnten zu
einer weiteren Zuspitzung des zwischenstaatlichen
Gefälles beisteuern und belasten die Wirtschaft im
Euro-Währungsgebiet insgesamt ganz erheblich.
Die Investitionstätigkeit gewinnt in vielen Ländern des
Euroraums erst jetzt wieder an Dynamik und bleibt weiter
hinter ihrem langfristigen Trend zurück. Angesichts des
positiven Beitrags von Investitionen zu Produktivität und
Wirtschaftswachstum könnte ein anhaltend niedriges
Investitionsniveau langfristige Schäden in Form einer
Verstetigung des Wachstumspotenzialgefälles nach sich
ziehen.
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Was spricht für weitere Schritte in Richtung
einer Wirtschaftsunion?
►► Nach den Jahren der Krise braucht die Wirtschaft der
Euro-Mitgliedstaaten einen kräftigeren Wachstumsund Wohlstandskurs. Damit alle Bürgerinnen und
Bürger sowie die Unternehmen mehr vom Euro
profitieren, muss dieser Kurs mit einer erneuten,
nachhaltigen länderübergreifenden Konvergenz
einhergehen, von der er wiederum profitieren würde.
Dafür sind Strukturreformen erforderlich, um die
Wirtschaft zu modernisieren und besser gegen
Schocks zu wappnen.

Zwar hat sich die Lage seit der Krise erheblich
gebessert, aber der Nexus zwischen den Risiken des
Bankensektors und dem Schuldenstand der öffentlichen
Haushalte der Mitgliedstaaten besteht im EuroWährungsgebiet weiterhin. Dank der infolge der Krise
erlassenen EU-Vorschriften für Kreditinstitute konnten die
Risiken im Finanzsektor erheblich eingedämmt werden.
Die Großbanken der EU haben ihre Liquiditätspuffer
inzwischen beträchtlich aufgestockt und verfügen im
Durchschnitt über eine Kernkapitalquote von 13,2 %; 2010
hatte sie bei 8,9 % gelegen. Doch führen die Banken im
Euro-Währungsgebiet tendenziell noch immer substanzielle
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Bestände von Anleihen ihrer „Heimatländer“ in ihren
Bilanzen. Die Folge davon ist eine enge wechselseitige
Korrelation zwischen den Refinanzierungskosten der
Geldinstitute und der jeweiligen Länder. Geraten die
öffentlichen Haushalte oder der Bankensektor in eine
Schieflage, erwächst daraus die Gefahr, dass beide
destabilisiert werden. Obwohl weitreichende Reformen
durchgeführt wurden, bleibt diese Rückkoppelung
zwischen Banken und „ihren“ Ländern ein Problem für die
Integration und Stabilität des Finanzsektors.
Die in den Krisenjahren aufgelaufenen umfangreichen
öffentlichen und privaten Schulden sowie die
große Zahl notleidender Kredite in Teilen des
Bankensektors stellen weiterhin Gefahrenherde dar.
Bei notleidenden Krediten, d. h. Darlehen, die nicht mehr
bedient werden oder kurz vor dem Ausfall stehen, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Schuldner zur Rückzahlung
an ihre Bank nicht in der Lage sind, extrem hoch. Der
Anteil dieser Kredite in den Bilanzen einiger Banken ist
infolge der Krise angewachsen, was die Rentabilität und
die Bestandsaussichten der betroffenen Institute weiter
belastet und ihre Fähigkeit zur Vergabe von Darlehen
an die Realwirtschaft einschränkt. Die Kosten für die
Abschreibung dieser Kredite sind entweder von den
betroffenen Instituten selbst, von ihren Aktionären oder
von der öffentlichen Hand zu tragen. Die betroffenen
Länder handeln entschlossen, doch ist der Abbau hoher
Bestände an notleidenden Krediten, ohne zusätzliche
soziale Verwerfungen zu verursachen, ein langwieriges und
komplexes Unterfangen.
Trotz erheblicher Verbesserungen in jüngster Zeit
ist eine weitere Integration des Finanzsektors
notwendig, um das Finanzsystem gegen künftige
Krisen zu wappnen. Obwohl sich die Fragmentierung des
Finanzsektors inzwischen zurückentwickelt, bleibt seine
Integration weiter deutlich hinter dem Vorkrisenstand
zurück. Dies setzt der Fähigkeit des Finanzsektors,
zusätzliche Mittel für dringend benötigte Investitionen
bereitzustellen, Grenzen und schränkt die kollektive
Fähigkeit zur Absorption künftiger Schocks ein.

Was spricht für weitere Schritte in Richtung
einer Finanzunion?
►► Die Finanzstabilität im Euroraum wurde gefestigt.
Dennoch bestehen weiterhin enge Verflechtungen
zwischen den Banken und „ihren“ Ländern, und
der Bestand an notleidenden Krediten bleibt
hoch. Weitere Schritte sind erforderlich, um die
Risiken im Bankensektor zu vermindern und
gemeinsam zu schultern und der Realwirtschaft
bessere Finanzierungsmöglichkeiten auch über die
Kapitalmärkte zu eröffnen. Dies kann nur gelingen,
wenn Bankenunion und Kapitalmarktunion
vollendet werden.

3.3. DIE HOHEN SCHULDENSTÄNDE MÜSSEN
ANGEGANGEN UND DIE FÄHIGKEITEN ZUR
KOLLEKTIVEN STABILISIERUNG GESTÄRKT
WERDEN
Die Krise hat zu einem drastischen Anstieg der
öffentlichen und privaten Schulden geführt, die
inzwischen zwar eingedämmt werden konnten, aber
nach wie vor hoch sind. Im Durchschnitt legten die
Staatsschulden im Euro-Währungsgebiet in nur sieben
Jahren um 30 Prozentpunkte von 64 % auf 94 % zu (20072014). Selbst Mitgliedstaaten, die vor der Krise relativ
solide Defizit- und Schuldenstandswerte zu verzeichnen
hatten, wie Spanien oder Irland, gerieten unter Druck,
als Befürchtungen wegen der Kosten aufkamen, die die
Probleme im Finanzsektor für die öffentlichen Haushalte
mit sich bringen könnten, und die zugrundeliegenden
strukturellen Haushaltspositionen sich als schlechter
erwiesen, als es die allgemeinen Kennzahlen hatten
vermuten lassen. Daran wurde deutlich, dass die damaligen
fiskalpolitischen Regeln der EU nicht ausreichten und auch
die Entwicklung der privaten Verschuldung aufmerksam
beobachtet werden musste.
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Zudem hat die Krise deutlich gemacht, dass einzelne
Mitgliedstaaten bei der Absorption schwerer
Schocks an Grenzen stoßen. Während der Krise
haben die nationalen Haushalte und insbesondere die
Sozialversicherungssysteme als automatische Stabilisatoren
gewirkt und die Schocks abgefedert. In mehreren Ländern
haben jedoch die begrenzten Haushaltspuffer und der
unsichere Zugang zu den Staatsanleihemärkten erkennen
lassen, dass dies nicht ausreichte, um der Rezession
entgegenzuwirken. Die massive Wachstumsdelle in den
Jahren 2011-2013 geht ganz wesentlich auf diesen Umstand
zurück. Daher wurden auch mehrere neue, gemeinsame
Finanzhilfe-Instrumente zur Unterstützung der betroffenen
Mitgliedstaaten geschaffen. Diese Instrumente haben ihren
Wert auf dem Höhepunkt der Krise unter Beweis gestellt
und könnten jetzt sinnvoll ausgebaut oder ergänzt werden.
Der Abbau der hohen öffentlichen Schuldenstände
wird einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere
wenn die wirtschaftliche Erholung moderat verläuft und
die Inflation gering ausfällt. Die hohen Schulden sind in
mehrfacher Hinsicht problematisch. Sie schränken die
Fähigkeit ein, im Falle neuer Flauten Gegenmaßnahmen
zu ergreifen oder notwendige öffentliche Investitionen
zu tätigen. Sie bilden einen Gefahrenherd, insbesondere
wenn die Refinanzierungskosten der Geldinstitute
und der öffentlichen Haushalte ihrer Heimatländer
weiter miteinander verflochten bleiben. Zudem
führen unterschiedlich hohe Schuldenstände zu
Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit den
öffentlichen Haushalten im Euro-Währungsgebiet als
Ganzem. Dank der in den letzten Jahren unternommenen
Anstrengungen lässt sich flächendeckend ein eindeutiger
Trend hin zu solideren Staatsfinanzen feststellen, aber
weitere Fortschritte bleiben im gesamten Euroraum
zwingend erforderlich.

Die EU-Haushaltsregeln – der Stabilitäts- und
Wachstumspakt – wurden im Laufe der Jahre
konsolidiert, wobei insbesondere die Schuldenstände mehr
in den Fokus gerückt wurden. Anhaltende Fortschritte
erfordern sowohl eine solide Haushaltspolitik auf allen
Staatsebenen als auch ein kräftiges und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum. Dabei ist zu berücksichtigen, was
für das betroffene Land im jeweiligen Abschnitt seines
Konjunkturzyklus wirtschaftlich und haushaltspolitisch
sinnvoll ist, wobei aber auch die Lage des EuroWährungsgebiets insgesamt in den Blick genommen
werden muss. Insbesondere muss eine „prozyklische“
Haushaltspolitik vermieden werden, die das Wachstum
künstlich aufbläht, obwohl es nicht notwendig wäre, oder
die die wirtschaftliche Entwicklung bremst, wenn die Lage
das Gegenteil erfordern würde. Die Notwendigkeit, die
Vielfalt der Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, hat
zu einem solideren und ausgefeilteren Regelwerk geführt.
Allerdings lassen sich nicht für jeden Fall maßgeschneiderte
Regeln konzipieren, weshalb ein Ermessensspielraum
vorgesehen ist. Die Kommission hat diesen Spielraum in
den letzten Jahren genutzt, und der Ministerrat hat ihre
Empfehlungen gebilligt. Die Kommission hat auch den
haushaltspolitischen Kurs des Euro-Währungsgebiets als
Ganzes stärker in den Blick genommen.
Was spricht für weitere Schritte in Richtung
einer Fiskalunion?
►► Damit die einheitliche Währung funktioniert,
müssen folgende Voraussetzungen geschaffen
werden: i) gesunde öffentliche Haushalte und
Haushaltsspielräume, die dazu beitragen, die
Wirtschaft krisenfester zu machen; ii) die Ergänzung
der gemeinsamen Stabilisierungsinstrumente des
Euro-Währungsgebiets; iii) die Verknüpfung von
Marktdisziplin mit einem gemeinsamen Regelwerk,
wodurch diese Regeln an Wirksamkeit gewinnen und
leichter verständlich und handhabbar würden.

Die Staatsschulden sind im Euroraum infolge der Krise
stark angewachsen
Gesamtstaatlicher Bruttoschuldenstand in % des BIP
Prognose
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3.4. DIE STEUERUNG DER WWU MUSS
EFFIZIENTER UND TRANSPARENTER WERDEN
Die WWU-Architektur beruht auf gemeinsamen
Rechtsgrundsätzen. Diese legen ihre Ziele, ihre
Funktionsweise, die Rolle der verschiedenen Organe und
die Kompetenzverteilung zwischen diesen und zwischen
der EU und der nationalen Ebene fest. Ferner umfassen
sie die Regeln für die erforderliche Koordinierung der
Wirtschaftspolitik und für die öffentlichen Haushalte,
die Vorkehrungen zur Vermeidung und Korrektur
makroökonomischer Ungleichgewichte und die
Organisation der Bankenunion.
Diese Architektur wurde in den vergangenen 30 Jahren
schrittweise auf- und ausgebaut. Zwar stand die
Richtung fest, doch gab es keine umfassende, von Anbeginn
an fertige Blaupause. Wie die Erfahrungen der vergangenen
15 Jahre zeigen, bedurfte es zu oft des Anstoßes durch
eine Krise, damit das Problembewusstsein und der
politische Wille reiften, gemeinsam an einer Verbesserung
der WWU-Architektur zu arbeiten. Ihr derzeitiger
Entwicklungsstand, einschließlich der verbleibenden
Schwachstellen, ist größtenteils diesem Umstand geschuldet.
Die Gesamtsteuerung hat sich gebessert, ist aber noch
nicht so gut, dass der Euro sein Leistungspotenzial bereits

ausschöpfen, auf veränderte wirtschaftliche Umstände
oder Schocks wie eigentlich erforderlich reagieren und so
das Misstrauen eines Teils der Bevölkerung ihm gegenüber
überwinden würde. Vor allem drei Schwachstellen sind
festzuhalten.
Erstens ist die Steuerung der WWU in vielfacher
Hinsicht noch unausgewogen. Die Geldpolitik findet
zentral auf europäischer Ebene statt. Doch geht sie einher
mit dezentraler Haushaltspolitik und Ressortpolitiken,
die vor allem nationale Umstände und Präferenzen
widerspiegeln. Ein ähnliches Missverhältnis ist bei den
Instrumenten festzustellen: auf der einen Seite strenge,
notwendige (wenngleich oft zu komplexe) Haushaltsregeln
mit Sanktionsmöglichkeit, auf der anderen „weiche“
wirtschaftspolitische Leitlinien, die von der EU-Ebene
im Wege der Koordinierung der Wirtschaftspolitik im
sogenannten „Europäischen Semester“ vorgegeben werden.
Dieses Steuerungskonstrukt hat zu oft zum Mangel an
Fortschritten bei den dringend benötigten Strukturreformen
und Investitionen beigesteuert. Damit wird die
Verantwortung für die Abfederung und den Ausgleich
wirtschaftlicher Entwicklungen der Geldpolitik aufgebürdet,
was diese überfordert. Im Ergebnis führt das dazu, dass
Mitgliedstaaten, Unternehmen und Bürgern einige der mit
der WWU verbundenen Vorteile entgehen.

Die Steuerung im Euro-Währungsgebiet ist ein komplexes Unterfangen

Eurogruppe

Finanzminister
in unterschiedlichen
Zusammensetzungen

schlägt wirtschaftspolitische
Prioritäten vor und
überwacht Wirtschafts- und
Haushaltspolitik

beschließen wirtschaftspolitische Leitlinien

sind Mitglieder des
Gouverneursrats
rechenschaftspflichtig
gegenüber

Europäischer
Stabilitätsmechanismus

Europäische
Zentralbank

rechenschaftspflichtig
gegenüber

Nationale
Parlamente

Quelle: Europäische Kommission.
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Europäische
Kommission

verantwortlich gegenüber

Europäisches
Parlament

Zweitens ist die institutionelle Architektur der WWU
ein schwerfälliges Mischkonstrukt, das nach mehr
Transparenz und Rechenschaftspflicht verlangt.
Sie verbindet – wenn auch nicht perfekt – Organe und
Arbeitsweisen der Union mit einer wachsenden Zahl
zwischenstaatlicher Einrichtungen und Verfahren, die in
vielen Fällen seit der Krise hinzugekommen sind. Diese
Gemengelage gemeinschaftlicher und zwischenstaatlicher
Steuerungsmechanismen spiegelt zum Teil das mangelnde
Vertrauen der Mitgliedstaaten untereinander und gegenüber
den Organen der EU wider. Das daraus entstandene
Geflecht der „Checks and Balances“ ist vielschichtig und
komplex. Zu diesem Ergebnis hat auch beigetragen, dass
viele der neuen Regeln oder Einrichtungen eher ad hoc –
oftmals als Reaktion auf Notlagen – entstanden sind.
Am deutlichsten sichtbar wird dies am Zusammenspiel
von Eurogruppe, Europäischer Kommission und dem
Europäischen Stabilitätsmechanismus. Während jedes
Organ und jede Einrichtung für sich um mehr Legitimität
und Rechenschaft bemüht ist, ist die Entscheidungsfindung
in der Praxis komplex und wird wegen unzureichender
Nachvollziehbarkeit und Transparenz kritisiert. Daher sollte
das Europäische Parlament intensiver einbezogen und die
demokratische Rechenschaftspflicht für die von oder im
Namen des Euro-Währungsgebiets getroffenen Beschlüsse
gestärkt werden.

Drittens wird das gemeinsame Interesse des EuroWährungsgebiets in der öffentlichen Debatte und
in der politischen Willensbildung noch immer nicht
genügend berücksichtigt. Ohne eine gemeinsame
Vorstellung von den zu bestehenden Herausforderungen
oder der eigenen Zukunft wird der Euroraum Mühe haben,
die Hinterlassenschaften der Krise zu überwinden, und
keine Fortschritte bei den Instrumenten erzielen, die er zur
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen benötigt.
Was spricht für weitere Schritte in Richtung einer
besseren Steuerung der WWU?
►► Für eine stärkere WWU bedarf es einer festeren
Steuerung. Das derzeitige System ist ein Agglomerat
vergangener Einzelentscheidungen. Darunter leidet
die Wirksamkeit der gemeinsamen Institutionen
und Instrumente. Die Abläufe sind komplex und
intransparent. Angesichts der Notwendigkeit, mehr
wirtschaftliche Konvergenz zu schaffen und sich
gegen künftige Erschütterungen zu wappnen, ist
diese Situation nicht optimal. Eine gemeinsame
Vorstellung davon, wie es weitergehen soll, ist für
eine bessere WWU-Architektur unerlässlich.
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4. Überlegungen zum weiteren
Vorangehen

Leitsätze für die Vertiefung der Wirtschafts- und
Währungsunion

Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
bilden keine homogene Gruppe. Ein einheitliches
Zukunftskonzept für die WWU oder eine „ewig
währende“ gemeinsame Sicht der besten weiteren
Vorgehensweise wird es niemals geben. Allen
gemeinsam ist hingegen das Ziel, die gemeinsame Währung
zu festigen und Fragen von gemeinsamem Interesse, die
über Landesgrenzen hinweg von Belang sind, gemeinsam
anzugehen. Jetzt geht es darum, Ideen in praktische
Lösungen münden zu lassen und einen pragmatischen
und flexiblen, aber für alle Mitglieder effektiven Kurs
festzulegen.

Arbeitsplätze,
Wachstum,
soz. Gerechtigkeit,
wirtschaftliche
Konvergenz und
Finanzstabilität

Leitsätze

Verantwortung und
Solidarität/
Risikominderung und
Risikoteilung

4.1. LEITSÄTZE FÜR DIE VERTIEFUNG DER
WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION
Vier Grundsätze sollten für den künftigen Kurs als
Richtschnur dienen:
►► Arbeitsplätze, Wachstum, soziale Gerechtigkeit,
wirtschaftliche Konvergenz und finanzielle Stabilität.
Das sollten die Hauptziele unserer Wirtschafts- und
Währungsunion sein. Die WWU ist kein Selbstzweck.
►► Verantwortung und Solidarität, Eindämmung und
gemeinsames Schultern von Risiken gehen Hand in
Hand. Stärkere Anreize zur Eindämmung von Risiken
und an Bedingungen geknüpfte Unterstützung sollten
einhergehen mit der Ausarbeitung von Konzepten zur
Risikoteilung (insbesondere im Finanzsektor) und der
Durchführung von Strukturreformen.
►► Die WWU muss – auch im Zuge ihrer
Weiterentwicklung – für alle EU-Mitgliedstaaten
offen bleiben. Die Integrität des Binnenmarkts muss
gewahrt werden. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für
eine funktionsfähige gemeinsame Währung. Dem Vertrag
nach ist es das Ziel aller Mitgliedstaaten mit Ausnahme
Dänemarks und des Vereinigten Königreichs, dem Euro
letztlich beizutreten.
►► Der Entscheidungsprozess muss transparenter
werden, und wir müssen die demokratische
Rechenschaftslegung gewährleisten. Die Bürgerinnen
und Bürger wollen wissen, wie und von wem
Entscheidungen getroffen werden und wie diese sich auf
ihren Alltag auswirken.

Offener Prozess für
alle Mitgliedstaaten

Transparente,
demokratische
Entscheidungsfindung
mit Rechenschaft

Quelle: Europäische Kommission.

4.2. ABFOLGE
Wegen der divergierenden Ansichten zu einigen
dieser Fragen muss der erste Schritt darin bestehen,
über die einzuschlagende Richtung einen breiten
politischen Konsens zu erzielen. Das betrifft nicht nur
das Gesamtkonzept, sondern auch die Abfolge der diversen
kurz-, mittel- und langfristig zu ergreifenden Schritte. Dabei
geht es nicht um eine Alles-oder-nichts-Reform, sondern
um ein Bündel von Maßnahmen, die gemeinsam erörtert
und vorangebracht werden müssen. Die hier dargelegten
Vorstellungen sind daher keine Blaupause für die künftige
Gestalt der WWU.
Dieses Reflexionspapier listet vielmehr eine Reihe von
Schritten und Optionen auf, die dazu beitragen sollen,
ein klares Bild von einer vertieften WWU zu entwerfen,
wie sie sich bis 2025 entwickeln sollte. Damit versteht
sich das Papier als Einladung an Mitgliedstaaten und
Interessenträger zur Diskussion und Einigung über die
Vorhaben, die unserer gemeinsamen Währung über die
volle Ausschöpfung der bereits bestehenden Institutionen
und Vorschriften hinaus auf Dauer den größten Nutzen
bringen. Bestimmte Vorhaben sind unverzichtbar und
müssen rasch verwirklicht werden, um die WWU krisenfest
zu machen. Auf einigen Gebieten sind die Arbeiten
bereits im Gange oder könnten rasch vorangebracht
werden, sodass einschlägige Maßnahmen spätestens 2019
ergriffen werden könnten. Andere Vorhaben müssten
bis 2025 angegangen werden. Sie werden nachstehend
ergebnisoffener dargestellt und könnten später – d. h. nach
Durchführung der Initialmaßnahmen – beschlossen werden.
Welche Voraussetzungen erforderlich sind, bevor bestimmte
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Schritte getätigt werden können, wird in diesem Papier
ebenfalls dargelegt.

der sogenannten zweiten Chance vor. Diese Maßnahmen
müssen zügig beschlossen werden.

Unabhängig von den Einzelheiten der jeweiligen
Etappen ist es von größter Bedeutung, einen
Gesamtfahrplan mit klaren Zeitabläufen zu erarbeiten.
Wenn wir die Bilanz des Euroraums bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum verbessern und
gleichzeitig die Stabilität der Finanzmärkte wahren und
stärken wollen, ist es insbesondere im Finanzbereich nicht
ohne Belang, in welcher Abfolge wir weitere Maßnahmen
ergreifen. Wir müssen einer bestimmten Logik folgen,
wenn wir vermeiden wollen, dass neue Initiativen neue
Ungewissheiten hervorrufen. Um unser Vorgehen richtig
auszubalancieren, müssen einige Maßnahmen vorab im
Paket vereinbart werden, auch wenn ihre tatsächliche
Durchführung erst später vonstattengeht. In Anhang 1 wird
ein möglicher Fahrplan skizziert.

Eine europäische Strategie für notleidende Kredite
könnte dabei helfen, eine der schädlichsten Altlasten
der Krise anzugehen und in den betreffenden Ländern
nationale Maßnahmen zu unterstützen. Werden
die notleidenden Kredite nicht abgebaut, so werden sie
weiterhin die Ertragskraft des Bankensektors im EuroWährungsgebiet insgesamt in Mitleidenschaft ziehen
und eine potenzielle Ursache für finanzielle Anfälligkeit
bleiben. Der Rat hat klar zugesagt, bis Juni 2017 eine
umfassende Strategie mit konkreten Zielen, Zeitplänen
und einem Überwachungsmechanismus zu vereinbaren.
Allerdings bedarf es dafür auch eines umfassenden
einschlägigen Instrumentariums, und die Maßnahmen
müssen vor Ort in die Praxis umgesetzt werden. Die
Strategie sollte darauf abzielen, den Abbau der Bestände an
notleidenden Krediten voranzubringen und die Entstehung
neuer derartiger Bestände zu verhindern. Sie sollte ein
entschlossenes koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene
vorsehen und Elemente aus verschiedenen politischen
Schlüsselbereichen enthalten – etwa die Stärkung der
Aufsichtspraktiken, Maßnahmen zur Entwicklung eines
Sekundärmarkts für notleidende Kredite, eine Reform der
rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene und
die Beseitigung struktureller Probleme sowie eine weitere
Umstrukturierung des Bankensektors.

Die nachstehend beschriebenen Optionen würden mit
Maßnahmen in drei zentralen Bereichen einhergehen:
erstens die Vollendung einer echten Finanzunion,
zweitens eine stärker integrierte Wirtschafts- und
Fiskalunion und drittens die Verankerung demokratischer
Rechenschaftspflicht und die Stärkung der Institutionen des
Euroraums.

4.3. FÜR EINE ECHTE FINANZUNION – PARALLELE
FORTSCHRITTE BEI RISIKOEINDÄMMUNG UND
RISIKOTEILUNG
Ein integriertes und gut funktionierendes
Finanzsystem ist für eine wirksame und stabile WWU
von entscheidender Bedeutung. Aufbauend auf den in
den letzten Jahren bereits erzielten Fortschritten bedarf
es nun einer Einigung darüber, in welche Richtung wir
künftig voranschreiten wollen. Eine solche Einigung sollte
sich auf Elemente erstrecken, die bereits vorgeschlagen
wurden, aber auch zusätzliche Schritte umfassen, die bis
2025 unternommen werden sollen. Bei den Elementen
„Risikoeindämmung“ und „Risikoteilung“ müssen parallel
Fortschritte erzielt werden.
Über welche Elemente sollte bis 2019 eine Einigung
erzielt werden?
Eindämmung von Risiken
Maßnahmen zur weiteren Eindämmung von Risiken
sollte Vorrang eingeräumt werden. Als ersten Schritt
hat die Kommission im November 2016 ein umfassendes
Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Risiken von
Banken durch den weiteren Ausbau einer vorsichtigen
Anlagepolitik und durch Stärkung der Marktdisziplin
vorgeschlagen. Darüber hinaus schlug sie Maßnahmen im
Zusammenhang mit Insolvenz, Umstrukturierung und

Im Rahmen des Europäischen Semesters bewertet die
Kommission regelmäßig die in den Finanzsektoren
der Mitgliedstaaten bestehenden Herausforderungen.
Diese Bewertungen ziehen erforderlichenfalls spezifische
Empfehlungen für Reformen nach sich, um die Risiken
für die Finanzstabilität einzudämmen oder den Zugang zu
Finanzmitteln zu verbessern. In demselben Bestreben führt
die Kommission derzeit einen Leistungsvergleich durch,
um Merkmale von Regelungen zur Darlehensvollstreckung
und von Insolvenzsystemen, die sich auf die Bankbilanzen
auswirken, zu untersuchen. Diese Maßnahmen tragen dazu
bei, Risiken in den nationalen Bankensystemen anzugehen,
und könnten weiter ausgebaut werden (s. a. Abschnitt 4.4).
Vollendung der Bankenunion
Zwei wichtige Komponenten der Bankenunion, die
parallel Fortschritte bei der Risikoteilung ermöglichen
würden, stehen noch aus: eine gemeinsame
fiskalische Letztsicherung („Backstop“) für den
einheitlichen Abwicklungsfonds und ein europäisches
Einlagenversicherungssystem (EDIS). Über diese
Komponenten sollte nun so bald wie möglich – idealerweise
bis 2019 – eine Einigung erzielt werden, damit sie bis
2025 eingerichtet werden und voll einsatzfähig sind. Beide
Komponenten sind unerlässlich, um die Verflechtungen
zwischen Banken und öffentlichen Finanzen weiter
aufzulösen. In der Mitteilung der Kommission „Auf dem
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Weg zur Vollendung der Bankenunion“ vom November
2015 und dem Fahrplan des Rates zur Vollendung der
Bankenunion vom Juni 2016 wurden die in dieser Hinsicht
erforderlichen, bereits vereinbarten wichtigen Schritte
dargelegt.
Ein europäisches Einlagenversicherungssystem würde
sicherstellen, dass Einlagen auf Sparkonten besser
geschützt sind und dieser Schutz im gesamten EuroWährungsgebiet derselbe ist. Somit würde sämtlichen
privaten Einlegern in der Bankenunion ein stärkerer und
einheitlicherer Versicherungsschutz geboten. Der EDISVorschlag wurde im November 2015 von der Kommission
vorgelegt, und die Verhandlungen sind im Gange.
Eine glaubwürdige fiskalische Letztsicherung für den
einheitlichen Abwicklungsfonds ist unerlässlich, damit
der neue EU-Rahmen für die Bankenabwicklung
wirksam wird und verhindert werden kann, dass auf
Steuerzahlerseite Kosten entstehen. In diesem Rahmen
ist vorgesehen, dass die Kosten für Bankenabwicklungen
von den Anteilseignern und Gläubigern der jeweiligen
Bank sowie von einem einheitlichen Abwicklungsfonds
getragen werden, der vom Bankensektor vorfinanziert wird.
Falls mehrere Banken gleichzeitig aufgrund gravierender
Probleme in Schieflage geraten sollten, könnte allerdings
der Finanzierungsbedarf die verfügbaren Mittel des
Fonds überschreiten. Daher ist so bald wie möglich eine
haushaltsneutrale finanzielle Letztsicherung für den
Abwicklungsfonds erforderlich, die als letztes Mittel
eingesetzt werden kann. Die Mitgliedstaaten haben sich
bereits im Dezember 2013 verpflichtet, eine gemeinsame
Letztsicherung zu entwickeln, und dieses Ziel im Jahr
2015 bekräftigt. Das Ziel sollte nun unverzüglich in die Tat
umgesetzt werden.
Aufgrund ihrer entscheidenden Rolle im Fall einer
potenziellen Krise sollte bei der Ausgestaltung der
gemeinsamen Letztsicherung sichergestellt werden,
dass sie bestimmte Merkmale aufweist.
Sie sollte ein angemessenes Volumen haben, damit sie
ihrer Aufgabe gerecht werden kann, rasch aktivierbar
sowie haushaltsneutral sein, sodass etwaige Auszahlungen
aus dem Fonds vom Bankensektor zurückzuzahlen sind
und nur begrenzt öffentliche Mittel beansprucht werden.
Dies bedeutet auch, dass per definitionem kein Spielraum
für nationale Erwägungen oder Segmentierung bleibt.
Hinsichtlich der finanziellen und institutionellen Architektur
sollten unnötige Kosten vermieden werden.
Zwei Optionen können in diesem Zusammenhang in
Erwägung gezogen werden:
►► Unter dem Aspekt der Wirksamkeit würde die
Bereitstellung einer Kreditlinie des Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) für den
einheitlichen Abwicklungsfonds die genannten

Anforderungen erfüllen. Der ESM verfügt über die
Darlehenskapazität, das Wissen über Markttransaktionen
und die Kreditwürdigkeit, die erforderlich sind, damit
die gemeinsame Letztsicherung wirksam funktioniert.
Allerdings müssten möglicherweise einige der
Entscheidungsverfahren und technischen Vorschriften
des ESM gestrafft werden, damit die Letztsicherung
rechtzeitig aktiviert werden kann und eine größtmögliche
Kosteneffizienz für den einheitlichen Abwicklungsfonds
gewährleistet ist.
►► Eine weniger wirksame Möglichkeit wäre die
gleichzeitige Bereitstellung von Darlehen oder
Garantien für den einheitlichen Abwicklungsfonds
durch die Mitgliedstaaten. Bei diesem Ansatz käme
es im Krisenfall möglicherweise zu Schwierigkeiten
bei der Mobilisierung der zugesagten Mittel, sodass
die Letztsicherung dann, wenn sie am nötigsten
ist, unter Umständen weniger wirksam wäre. Die
Letztsicherung sollte zwar langfristig haushaltsneutral
sein, aber die Mitgliedstaaten müssten bei dieser
Option die bereitgestellte finanzielle Unterstützung
dennoch refinanzieren. Ferner könnte die Umsetzung
mit Schwierigkeiten behaftet sein, da jeder
Mitgliedstaat Vereinbarungen mit dem einheitlichen
Abwicklungsausschuss unterzeichnen müsste.
Erreichung der Kapitalmarktunion
Die Erzielung von Fortschritten auf dem Weg zur
Kapitalmarktunion ist von zentraler Bedeutung,
damit für Haushalte und Unternehmen weitere
innovative, nachhaltige und diversifizierte
Finanzierungsquellen bereitgestellt werden können,
etwa durch einen erweiterten Zugang zu Risikokapital
oder Beteiligungskapital und eine geringere Fokussierung
auf Schulden. Die Kapitalmarktunion wird somit für
eine stärkere Risikoteilung über den privaten Sektor
und für eine höhere allgemeine Widerstandsfähigkeit
des Finanzsektors sorgen. Auf diese Weise trägt sie
auch zur allgemeineren makrofinanziellen Stabilität der
Wirtschaft bei wirtschaftlichen Schocks bei. Dies gilt
für sämtliche EU-Mitgliedstaaten, ist aber für das EuroWährungsgebiet besonders wichtig. Die Kommission
hat die Schaffung einer Kapitalmarktunion zu einer
ihrer Prioritäten bestimmt und in diesem Bereich bereits
verschiedene Maßnahmen ergriffen. Diese Arbeiten sind
nun wichtiger denn je. Vor dem Hintergrund der Aussicht,
dass Europas größtes Finanzzentrum sich bald nicht mehr
im Binnenmarkt befinden wird, hat sich die Schaffung der
Kapitalmarktunion zwar erschwert, ist aber dafür nun umso
wichtiger geworden.
Ein besser integrierter Aufsichtsrahmen, der die
gemeinsame Umsetzung der Vorschriften für
den Finanzsektor gewährleistet, und eine stärker
zentralisierte Durchsetzung der Aufsicht sind von
entscheidender Bedeutung. Wie im Bericht der fünf
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Präsidenten erläutert, sollte die schrittweise Stärkung
des Aufsichtsrahmens letztlich zu einer einheitlichen
europäischen Kapitalmarktaufsicht führen.

Über die Bankenunion und
Kapitalmarktunion hinaus
Eine stärkere Diversifizierung der Bankbilanzen würde
dazu beitragen, das Problem der Verflechtungen
zwischen Banken und ihrem „Herkunftsland“
zu beseitigen. Eine Möglichkeit zur Förderung
der Diversifizierung könnte die Entwicklung von
staatsanleihebesicherten Wertpapieren (Sovereign
Bond-Backed Securities, SBBS) sein. Bei diesen
Finanzinstrumenten, die derzeit im Europäischen
Ausschuss für Systemrisiken erörtert werden, handelt es
sich um verbriefte Finanzprodukte, die von gewerblichen
Einrichtungen oder Instituten ausgegeben werden könnten.
Solche staatsanleihebesicherten Wertpapiere würden keine
Vergemeinschaftung der Schulden der Mitgliedstaaten
nach sich ziehen. Ihre Nutzung würde greifbare Vorteile
durch eine stärkere Diversifizierung der Bankbilanzen und
durch die Förderung der Risikoteilung im privaten Sektor
bieten. Angesichts des äußerst innovativen Charakters von
staatsanleihebesicherten Wertpapieren ist es wahrscheinlich,

Die Kapitalmarktunion bietet die Möglichkeit einer
Stärkung unserer gemeinsamen Währung, bringt
jedoch auch deutliche Veränderungen mit sich.
Damit die Kapitalmarktunion ein Erfolg wird, sind das
Engagement des Europäischen Parlaments, des Rates
und aller Interessenträger unerlässlich. Regulatorische
Reformen sind nur ein Teil der Veränderungen, die
notwendig sind, um ein wahrhaft integriertes neues
Finanzierungsumfeld zu schaffen, bei dem die Abhängigkeit
von Bankenfinanzierungen geringer ist. Die Schaffung
einer Kapitalmarktunion ist ein Prozess, der die
umfassende Mitwirkung aller Beteiligten, einschließlich
der Unternehmen, Anleger und Aufsichtsbehörden,
erfordert. Auch die Hindernisse, die einer vollständigen
Kapitalmarktunion nach wie vor entgegenstehen (z. B.
im Bereich Steuervorschriften oder Insolvenzverfahren),
müssen angegangen werden, auch auf nationaler Ebene.

Elemente zur Vollendung der Finanzunion

Eindämmung von Risiken und Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Banken
Bankenpaket November 2016
Stärkung des einheitlichen Regelwerks für Banken durch weitere
Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken

vorgelegt 
 ird derzeit im Europäischen Parlament/Rat
w
verhandelt

Entwicklung einer Strategie für notleidende Kredite für vier
strategisch wichtige Bereiche : i) Aufsicht, ii) Sekundärmärkte,
iii) strukturelle Herausforderungen (einschließlich Insolvenz),
iv) Umstrukturierung des Bankensystems

Zusage zur Vereinbarung einer Strategie auf der
Tagung des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ im
Juni 2017

Abschluss der drei Säulen der Bankenunion
Einheitlicher Aufsichtsmechanismus

voll funktionsfähig

Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
Einrichtung des Einheitlichen Abwicklungsausschusses + vollständige
Vergemeinschaftung des Einheitlichen Abwicklungsfonds 2025

 Einheitlicher Abwicklungsausschuss eingerichtet
und funktionsfähig
Fiskalische Letztsicherung noch einzurichten
wird derzeit im Europäischen Parlament/Rat
verhandelt

Europäisches Einlagenversicherungssystem

Erreichung einer Kapitalmarktunion
Umsetzung und Halbzeitüberprüfung des Aktionsplans zur
Förderung der Integration der Kapitalmärkte und zur Einführung einer
vollumfänglichen Kapitalmarktunion bis 2019

im Gange

Überprüfung der der europäischen Aufsichtsbehörden – erste
Schritte in Richtung einer einheitlichen europäischen Aufsicht über die
Kapitalmärkte

im Gange

Über die Bankenunion und die Kapitalmarktunion hinaus
Förderung der Diversifizierung von Bankbilanzen, etwa durch
Sovereign Bond-Backed Securities

wird geprüft

Quelle: Europäische Kommission.
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dass sich die Ausgabe dieser Titel nur allmählich entwickeln
würde. Änderungen bei der regulatorischen Behandlung von
verbrieften Vermögenswerten würden dazu beitragen, dass
sich ein Markt für diese Produktart entwickelt; Änderungen
in Bezug auf die regulatorische Behandlung der zugrunde
liegenden Staatsanleihen wären hingegen nicht erforderlich.
Eine weitere Möglichkeit, um langfristig für eine größere
Diversifizierung zu sorgen, wäre eine Änderung der
Behandlung von Staatsanleihen (siehe weiter unten).
Welche Elemente könnten nach 2019 in Betracht
gezogen werden?
Nach 2019 könnten verschiedene zusätzliche
mittelfristige Maßnahmen ins Auge gefasst werden.
Derartige Maßnahmen müssten ein weiteres Engagement
für die Vollendung der Kapitalmarktunion und die
vollständige Umsetzung des EDIS vorsehen. Sie könnten
jedoch auch mögliche weitere Schritte zur Entwicklung
einer europäischen sicheren Anlage (1) für das EuroWährungsgebiet und die regulatorische Behandlung von
Staatsanleihen umfassen.

Eine europäische sichere Anlage
Wenngleich die Wirtschaftsleistung des EuroWährungsgebiets so groß wie die der USA ist und
die Finanzmärkte eine vergleichbare Größe haben,
gibt es keine mit US-Staatsanleihen vergleichbare
sichere Anlage für das gesamte Euro-Währungsgebiet.
Stattdessen geben die einzelnen Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets Anleihen mit unterschiedlichen
Risikoeigenschaften aus, was eine asymmetrische
Bereitstellung sicherer Anlagen bewirkt. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass sich in Krisenzeiten
die Marktvolatilität aufgrund der bestehenden
Struktur des Marktes für Staatsanleihen und des
umfassenden Engagements der Banken in Titeln
ihres jeweiligen Staates erhöht hat; dieses Phänomen,
das sich in vielfältiger und konkreter Weise auf
die Realwirtschaften der Mitgliedstaaten des EuroWährungsgebiets auswirkte, hat die Stabilität des
Finanzsektors beeinträchtigt.
Eine auf Euro lautende europäische sichere Anlage,
deren Volumen so groß ist, dass sie als Benchmark
der europäischen Finanzmärkte herangezogen
werden kann, könnte zahlreiche Vorteile für die
Finanzmärkte und die Wirtschaft in Europa mit sich
bringen. Insbesondere würde eine solche Anlage
zur Diversifizierung der von Banken gehaltenen
Vermögenswerte beitragen, die Liquidität und die
Transmission der Geldpolitik verbessern und dabei
helfen, die Verflechtungen zwischen Banken und
Staaten aufzulösen.

Sichere Anlagen sind für moderne Finanzsysteme
von entscheidender Bedeutung. Es wurde darauf
hingewiesen, dass das Euro-Währungsgebiet eine
gemeinsame sichere Anlage braucht, die mit USStaatsanleihen vergleichbar wäre. Ein Mangel an solchen
Anlagen und deren asymmetrische Bereitstellung können
sich nachteilig auf die Verfügbarkeit und Kosten von
Finanzierungen für die Wirtschaft auswirken. In den
meisten Finanzsystemen gelten Staatsanleihen als sichere
Anlage.
Eine europäische sichere Anlage wäre ein neues
Finanzinstrument für die gemeinsame Emission
von Schuldtiteln, das die Integration und die
Finanzstabilität stärken würde. Die Entwicklung einer
sicheren Anlage für das Euro-Währungsgebiet wirft jedoch
eine Reihe von komplexen rechtlichen, politischen und
institutionellen Fragen auf, die eingehend untersucht werden
müssten. Insbesondere die Frage der Vergemeinschaftung
der Schulden wird intensiv diskutiert, auch in Anbetracht
von Bedenken, dass dadurch die Anreize für solide Politik
auf nationaler Ebene geschwächt werden. Die Kommission
wird weitere Überlegungen über die verschiedenen
Optionen im Bereich der sicheren Anlagen für das EuroWährungsgebiet anstellen, um eine Diskussion über die
mögliche Ausgestaltung einer solchen Anlage anzustoßen.

(1) Auch wenn es keine völlig sicheren Vermögenswerte oder Anlagen gibt, wird
der Begriff „sichere Anlage“ für Instrumente verwendet, die einen verlässlichen
und attraktiven Werterhalt bieten.
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In den letzten Jahren wurden mehrere
einschlägige Vorschläge mit unterschiedlichen
Konzipierungsmerkmalen vorgelegt – so wurde
eine vollständige oder eine teilweise gemeinsame
Emission ins Auge gefasst, einige Modelle sahen eine
gemeinsame Unterstützung vor, andere wiederum
keine gesamtschuldnerischen Verbindlichkeiten.
Weitere Überlegungen in diesem komplexen Bereich
müssten sich auf die für die Erzielung potenzieller
Vorteile erforderlichen Merkmale eines solchen
Instruments konzentrieren.

Auch die diskutierte Änderung der regulatorischen
Behandlung von Staatsanleihen, die darauf abzielt,
den Staaten-Banken-Nexus aufzulösen, hätte
wesentliche Auswirkungen auf das Funktionieren
des Finanzsystems im Euro-Währungsgebiet.
Die regulatorische Behandlung von Staatsschulden ist
politisch und wirtschaftlich komplex. Wie in anderen
fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist auch im EUBankenrecht derzeit der allgemeine Grundsatz verankert,
dass Staatsanleihen als risikofreie Anlagen betrachtet
werden. Dies rechtfertigt sich durch die besondere Rolle der
Staatsanleihen bei der Finanzierung öffentlicher Ausgaben
und bei der Bereitstellung von Vermögenswerten mit
geringem Risiko für das Finanzsystem des betreffenden
Landes. Gleichzeitig bietet eine solche Behandlung
einer Bank keine Anreize zur Diversifizierung ihrer
Bestände durch die Verringerung des Bestands an
einheimischen Staatsanleihen. Auf eine Änderung dieser
Behandlung würden die Banken im Euro-Währungsgebiet
höchstwahrscheinlich mit einer drastischen Reduzierung
ihrer Bestände an Staatsanleihen reagieren. Dadurch
würde nicht nur das Funktionieren ihrer inländischen
Finanzsysteme beeinträchtigt, auch die Finanzstabilität des
Euro-Währungsgebiets insgesamt würde möglicherweise
in Mitleidenschaft gezogen werden. Gleichzeitig könnte
eine solche Reform, sofern sie sinnvoll und schrittweise
umgesetzt wird, verstärkte Anreize für Regierungen
setzen, ihr Risikoprofil im Zusammenhang mit eigenen
Staatsanleihen zu verringern.

Im Bericht der fünf Präsidenten wird anerkannt,
dass die Konvergenz hin zu widerstandsfähigeren
wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in
den Mitgliedstaaten ein wesentliches Element
für den langfristigen Erfolg der WWU ist. Für
Volkswirtschaften mit einer gemeinsamen Währung sind
Wirtschaftsstrukturen, die im Falle von Schocks hinreichend
reagieren können, ohne dass es zu einer wirtschaftlichen
oder sozialen Krise kommt, besonders wichtig. Strukturell
gesehen schneiden widerstandsfähigere Volkswirtschaften
nicht nur in Zeiten wirtschaftlicher Schocks, sondern
auch ganz allgemein besser ab. Ebenso wichtig ist eine
stärkere Konvergenz in Richtung widerstandsfähigerer
Wirtschaftsstrukturen jedoch für diejenigen Mitgliedstaaten,
die in Zukunft dem Euro-Währungsgebiet beitreten werden.
Unterschiedliche Konzepte von Konvergenz:
Die reale Konvergenz: Zu den wesentlichen
Elementen, die zur Erreichung der Ziele der Union
beitragen – darunter wirtschaftlicher und sozialer
Zusammenhalt bei ausgewogenem Wachstum,
Preisstabilität und Vollbeschäftigung –, gehört es, die
Voraussetzungen für einen hohen Lebensstandard und
ein ähnliches Einkommensniveau zu schaffen.
Die nominale Konvergenz: Seit dem Vertrag
von Maastricht werden nominale Indikatoren wie
Zinssätze, Inflation und Wechselkurse, öffentliches
Defizit und Schuldenstand verwendet. Die Erfüllung
grundlegender nominaler Ziele ist eine Voraussetzung
für den Beitritt zum Euro-Währungsgebiet.

Damit beide Maßnahmen vorangebracht werden, ist
eine gemeinsame politische Entscheidung über beide
Aspekte erforderlich. Um jede wie auch immer geartete
Beeinträchtigung der Finanzstabilität zu vermeiden, müssen
realistischerweise jedoch erst die noch fehlenden Elemente
der Banken- und Kapitalmarktunion ergänzt werden,
bevor regulatorische Änderungen bei der Behandlung
von Staatsanleihen vorgenommen werden können. Am
wichtigsten wäre der Abschluss der noch ausstehenden
Elemente der Bankenunion und der Kapitalmarktunion.
Damit die europäische Finanzbranche gleichberechtigt
konkurrieren kann, ist auch eine Vereinbarung auf globaler
Ebene wichtig.

4.4. NEUBELEBUNG DER KONVERGENZ IN EINER
STÄRKER INTEGRIERTEN WIRTSCHAFTS- UND
WÄHRUNGSUNION
Um einer erneuerten wirtschaftlichen und sozialen
Konvergenz Impulse zu verleihen, sind rasche und
wirksame Maßnahmen erforderlich. Fortschritte
bei der wirtschaftlichen Konvergenz sind von
besonderer Bedeutung für das Funktionieren des EuroWährungsgebiets, aber genauso wichtig für die EU als
Ganzes.

Die Konvergenz der Konjunkturzyklen:
Eine Konvergenz der Konjunkturzyklen ist dann
gegeben, wenn Länder sich in der gleichen Phase
des Konjunkturzyklus befinden, z. B. in einer
Aufschwung- oder Abschwungphase. Dies ist für
die WWU von Relevanz, da die Durchführung
einer gemeinsamen Geldpolitik schwieriger und
möglicherweise weniger wirksam ist, wenn sich Länder
in sehr unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus
befinden und einige somit einen restriktiveren bzw.
einen expansiveren Kurs als andere verfolgen müssten.

Konvergenz in Richtung widerstandsfähigerer
wirtschaftlicher Strukturen bedeutet nicht, dass
Strategien oder Situationen generell harmonisiert
werden. In einer WWU aus Mitgliedstaaten mit
unterschiedlichen wirtschaftlichen Merkmalen und
unterschiedlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand –
von reifen großen Volkswirtschaften wie Deutschland,
Frankreich oder Italien bis hin zu kleinen Volkswirtschaften,
die noch aufholen, wie die meisten 2004 oder später
beigetretenen Mitgliedstaaten – kann es keine
119

Pauschallösung für alle geben. Eine derartige Konvergenz
setzt jedoch voraus, dass ein gemeinsamer Ansatz
vereinbart wird. Dies ist ein wichtiges Thema, das von den
Mitgliedstaaten erörtert werden muss, da die verschiedenen
Konzepte von Konvergenz auch mit unterschiedlichen
Umsetzungsinstrumenten verbunden sind.
Welches Instrumentarium wird für eine Neubelebung
des Konvergenzprozesses benötigt?
Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Erreichung
einer stärkeren Konvergenz könnten die
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
beschließen, verschiedene bereits vorhandene
Elemente zu stärken: den EU-weiten Rahmen, die
wirtschaftspolitische Koordinierung und die Verwendung
von Mitteln. Sie könnten auch festlegen, die Kapazität
für die makroökonomische Stabilisierung des EuroWährungsgebiets zu verbessern, was dazu beitragen
würde, ein weiteres Auseinanderdriften im Falle
zukünftiger Schocks zu verhindern. Ein umfassenderer
Kapazitätsausbau käme all diesen Elementen zugute.
Nutzung des EU-weiten Rahmens
für die Stärkung der Konvergenz
Die wirtschaftliche Integration Europas bietet den
geeigneten Rahmen für Konvergenz. Der Binnenmarkt,
einschließlich der Garantie für den freien Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen, ist ein
starker Motor für die Integration und die Schaffung von
Wachstum und Wohlstand in den Mitgliedstaaten. Flankiert
vom digitalen Binnenmarkt und der Energieunion und
in Verbindung mit der Banken- und Kapitalmarktunion
bietet der Binnenmarkt einen grundlegenden gemeinsamen
Rahmen für die Konvergenz in der Europäischen Union,
auch für die Länder des Euro-Währungsgebiets. Das
Engagement der Mitgliedstaaten für die Vertiefung und
Stärkung des Binnenmarkts ist von zentraler Bedeutung, um
dessen Vorteile vollumfänglich nutzen zu können.
Stärkung der wirtschaftspolitischen
Koordinierung
Die politischen Maßnahmen der einzelnen
Mitgliedstaaten leisten einen wichtigen Beitrag zur
Konvergenz. Ausschlaggebend für die Erzielung
einer möglichst großen Wirkung ist jedoch die
Koordinierung dieser nationalen Maßnahmen
im Rahmen des Europäischen Semesters.
Viele Politikbereiche, die für die wirtschaftliche
Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung
sind, liegen nach wie vor in erster Linie in den Händen
der Mitgliedstaaten. Dazu zählen Beschäftigung, Bildung,
Besteuerung, die Gestaltung der Sozialsysteme, Produktund Dienstleistungsmärkte, öffentliche Verwaltung

und Justizsystem. Das Europäische Semester kann und
sollte das wichtigste Instrument für weitere Schritte
in Richtung einer stärkeren Konvergenz und einer
wirksameren Koordinierung einschlägiger politischer
Maßnahmen bleiben; dies gilt sowohl für die Länder
des Euro-Währungsgebiets als auch für die übrigen
EU-Mitgliedstaaten. Die europäische Säule sozialer
Rechte wird ebenfalls eine neue Richtschnur für viele
einschlägige Maßnahmen bieten, die auf bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen abzielen. Mit der
Säule wird eine Reihe zentraler Grundsätze und Rechte
zur Unterstützung gut funktionierender und fairer
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme festgelegt. Auch die
über die vorgeschlagene gemeinsame konsolidierte
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage geplante
Angleichung der Rahmenregelungen der Mitgliedstaaten
für die Unternehmensbesteuerung würde die Konvergenz
voranbringen, da sie die grenzüberschreitende Handels- und
Investitionstätigkeit erleichtern wird.
Bis 2019 könnte das Europäische Semester weiter
gestärkt werden. Auf der Grundlage der in den
vergangenen beiden Jahren geleisteten Anstrengungen wird
die Kommission nach Möglichkeiten suchen, um
►► die Zusammenarbeit und den weiteren Dialog mit den
Mitgliedstaaten auch unter Einbeziehung der nationalen
Parlamente, der Sozialpartner, der nationalen Ausschüsse
für Produktivität und anderer Interessenträger weiter
zu fördern, um die nationale Eigenverantwortung
zu stärken und die Mitgliedstaaten zu einer besseren
Reformumsetzung anzuhalten;
►► die Gesamtdimension des Euro-Währungsgebiets
noch stärker in den Vordergrund zu rücken, wobei die
Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet eine größere
Rolle spielen sollen. Dies würde eine bessere Korrelation
zwischen dem Reformbedarf in Bezug auf das gesamte
Euro-Währungsgebiet und den Reformprioritäten der
nationalen Regierungen gewährleisten;
►► eine engere Abstimmung zwischen dem jährlichen Zyklus
des Europäischen Semesters und den eher auf mehrere
Jahre angelegten Reformkonzepten der nationalen
Regierungen zu erreichen.
Einschlägige Verbesserungen könnten den Mitgliedstaaten
eine klare Vorstellung von den verbleibenden Divergenzen
vermitteln und ihnen die Mittel für die Gewährleistung einer
angemessenen erneuten Konvergenz an die Hand geben.
Darüber hinaus sieht der Bericht der fünf
Präsidenten einen formalisierten und verbindlicheren
Konvergenzprozess vor, der sich auf vereinbarte
Standards stützt. Diese Standards könnten u. a. Folgendes
zum Gegenstand haben: Maßnahmen zur Verbesserung
der Qualität der öffentlichen Ausgaben, Investitionen
in die allgemeine und berufliche Bildung, die Schaffung
offenerer und wettbewerbsfähigerer Märkte für Waren
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und Dienstleistungen und die Gewährleistung fairer
und effizienter Steuer- und Sozialversicherungssysteme.
Sie könnten, so wie es im Rahmen der europäischen
Säule sozialer Rechte vorgesehen ist, mit sozialen
Mindeststandards verbunden werden. Derartige Standards
können jedoch nur dann für rechtsverbindlich erklärt
werden, wenn sich ihre Einhaltung durch eine enge
Verknüpfung von einschlägigen Reformen, der Verwendung
von EU-Mitteln und dem Zugriff auf eine mögliche
makroökonomische Stabilisierungsfunktion stärken lässt.
Die Überwachung der Fortschritte auf dem Weg zur
Konvergenz könnte in das Überwachungssystem des
Europäischen Semesters integriert werden und sich auf
bestehende Indikatoren und Benchmarks stützen.
Stärkere Verknüpfung zwischen nationalen
Reformen und der Verwendung von EU-Mitteln
Im laufenden Programmplanungszeitraum für
den EU-Finanzrahmen 2014-2020 wurde eine
stärkere Verknüpfung zwischen den Prioritäten des
Europäischen Semesters und der Inanspruchnahme
der EU-Struktur- und -Investitionsfonds (ESI-Fonds)
eingeführt. Bei der Gestaltung der von diesen Fonds
kofinanzierten nationalen und regionalen Programme
waren die Mitgliedstaaten aufgefordert, allen einschlägigen
länderspezifischen Empfehlungen Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus kann die Kommission die Mitgliedstaaten
auffordern, die Programme zu überprüfen und Änderungen
vorzuschlagen. Dies könnte sich mit Blick auf die
Umsetzung neuer einschlägiger Empfehlungen des Rates
oder hinsichtlich der Maximierung der Auswirkungen der
ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit als
notwendig erweisen.
Im Hinblick auf die Förderung der wirtschaftlichen
und sozialen Konvergenz ist die Inanspruchnahme
der ESI-Fonds für bestimmte Mitgliedstaaten
zwar wichtig, aber der EU-Haushalt ist nicht
darauf ausgelegt, eine makroökonomische
Stabilisierungsfunktion zu erfüllen. Für einige
Volkswirtschaften haben die ESI-Fonds, vor allem
in Zeiten des Wirtschaftsabschwungs, eine wichtige
Stabilisierungsfunktion, da sie einen kontinuierlichen und
vorhersehbaren Finanzierungsstrom gewährleisten. Die
stabilisierende Wirkung des EU-Haushalts auf das EuroWährungsgebiet insgesamt wird jedoch durch den Umfang
des Haushalts (nur rund 1 % des gesamten EU-BIP) stark
eingeschränkt. Darüber hinaus ist der EU-Haushalt eher
auf eine langfristigere Förderung der Konvergenz (derzeit
über einen Siebenjahreszeitraum) ausgerichtet und nicht
speziell für die besonderen Anforderungen des EuroWährungsgebiets konzipiert.
Folgende Optionen könnten in Betracht gezogen
werden, um eine stärkere Verknüpfung zwischen den

reform- und konvergenzspezifischen Zielen der WWU und
den finanzpolitischen Instrumenten der EU zu erreichen:
►► Bis 2019 könnte zunächst überlegt werden, wie
die Stabilisierungsfunktion des bestehenden EUHaushalts gestärkt werden kann. Dies könnte
z. B. durch eine systematischere Differenzierung
der Kofinanzierungssätze nach den wirtschaftlichen
Bedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten erreicht
werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden,
dass die Möglichkeiten einer makroökonomischen
Stabilisierung durch einen derartigen Ansatz angesichts
des begrenzten Umfangs des EU-Haushalts im
Vergleich zu dem der meisten Mitgliedstaaten insgesamt
naturgemäß beschränkt sind (weitere Optionen für die
makroökonomische Stabilisierung sind weiter unten
dargestellt).
►► In Zukunft könnte die Verknüpfung zwischen
politischen Reformen und EU-Haushalt mit Blick
auf die Förderung der Konvergenz gestärkt werden.
Dies könnte entweder dadurch erreicht werden, dass den
Mitgliedstaaten über einen einschlägigen Fonds Anreize
geboten werden, Reformen durchzuführen, oder dadurch,
dass Auszahlungen der ESI-Fonds ganz oder teilweise
von den Fortschritten abhängig gemacht werden, die bei
der Umsetzung konkreter Reformen zur Förderung der
Konvergenz erzielt wurden. Die Reformumsetzung würde
im Rahmen des Europäischen Semesters überwacht. Wie
im Weißbuch zur Zukunft Europas angekündigt, wird
die Kommission in den kommenden Wochen auch ein
Reflexionspapier zur Zukunft der EU-Finanzen vorlegen.
Eine makroökonomische Stabilisierungsfunktion
Im Bericht der fünf Präsidenten wird auch
die Einführung einer makroökonomischen
Stabilisierungsfunktion für das Euro-Währungsgebiet
in Betracht gezogen.
►► Leitprinzipien. Eine gemeinsame Stabilisierungsfunktion
wäre für das Euro-Währungsgebiet mit zahlreichen
Vorteilen verbunden. Bei Eintreten schwerer
asymmetrischer Schocks würde sie die nationalen
Haushaltsstabilisatoren ergänzen. Sie würde auch
die Durchführung gemeinsamer haushaltspolitischer
Maßnahmen für das Euro-Währungsgebiet erleichtern,
wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, bei denen
die Geldpolitik an ihre Grenzen stößt. Die im Bericht
der fünf Präsidenten dargelegten Leitprinzipien für eine
solche Funktion behalten ihre Gültigkeit. So sollte die
Funktion keine dauerhaften Transferleistungen bewirken
und Fehlanreize (moral hazard) möglichst gering halten.
Sie sollte kein Instrument zur Krisenbewältigung
sein, da für diese Zwecke bereits der Europäische
Stabilitätsmechanismus (ESM) zur Verfügung steht.
Ferner sollte sie sich in den bestehenden Rahmen der
Europäischen Union einfügen und könnte allen EU121

Mitgliedstaaten offenstehen. Die Inanspruchnahme der
Stabilisierungsfunktion sollte von eindeutigen Kriterien
und einer dauerhaft soliden Politik abhängig gemacht
werden, die insbesondere eine stärkere Konvergenz
innerhalb des Euro-Währungsgebiets bewirkt. Auch
die Einhaltung der EU-Haushaltsvorschriften und des
breiteren EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische
Überwachung sollten zu diesen Kriterien zählen. Bei der
Einführung eines solchen Instruments müsste etwaigen
rechtlichen Beschränkungen in angemessener Weise
Rechnung getragen werden.

Verschiedene Optionen für eine
Stabilisierungsfunktion
Eine Europäische Investitionsschutzregelung
würde bei Eintreten eines Wirtschaftsabschwungs
die Investitionstätigkeit schützen. Dies soll durch
Förderung genau definierter Prioritäten und bereits
geplanter Projekte oder Maßnahmen auf nationaler
Ebene, beispielsweise in den Bereichen Infrastruktur
oder Kompetenzentwicklung, erfolgen. Bei einem
Konjunkturabschwung sind öffentliche Investitionen
in der Regel der erste Posten des nationalen
Haushalts, der Kürzungen erfährt. Dies verstärkt
die Wirtschaftskrise und kann dauerhafte negative
Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und
Produktivität haben. Mithilfe der Schutzregelung, die
die Form eines Finanzinstruments annehmen könnte,
wäre eine Fortsetzung von Investitionsvorhaben
möglich. Somit könnten sowohl die Wirtschaft als auch
die Bürgerinnen und Bürger die Krise rascher und
weniger geschwächt hinter sich lassen.

►► Mögliche Ziele. Eine makroökonomische
Stabilisierungsfunktion für das Euro-Währungsgebiet
kann verschiedene Formen annehmen. In der öffentlichen
Debatte werden zurzeit verschiedene Optionen für
eine Stabilisierungsfunktion erörtert, einschließlich
der Schaffung einer Fiskalkapazität für das EuroWährungsgebiet. Die beiden Hauptbereiche, für die eine
solche Funktion in Betracht gezogen werden könnte,
wären der Schutz der öffentlichen Investitionstätigkeit
in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs und eine
Arbeitslosenversicherungsregelung, die bei einer
plötzlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit greifen würde.
Es wird zu prüfen sein, ob bestimmte Konzepte in den
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR)
aufgenommen werden müssten.

Eine europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung würde als „Rückversicherungsfonds“
für die nationalen Arbeitslosenversicherungen
fungieren. Leistungen bei Arbeitslosigkeit sind ein
wesentlicher Teil des Netzes der sozialen Sicherheit,
und ihre Inanspruchnahme nimmt bei einem
Wirtschaftsabschwung, also zu einer Zeit, in der die
Ressourcen aufgrund der erforderlichen Eindämmung
der Haushaltsdefizite begrenzt sind, in der Regel zu.
Die Regelung würde den öffentlichen Haushalten der
Mitgliedstaaten mehr Spielraum verschaffen, sodass
sie rascher und stärker aus der Krise hervorgehen
könnten. Die Arbeitslosenrückversicherungsregelung würde jedoch wahrscheinlich ein gewisses
Maß an vorheriger Konvergenz der Arbeitsmarktpolitik
und der Merkmale des Arbeitsmarktes voraussetzen.

►► Finanzierung. Bei der Ausgestaltung der in Betracht
gezogenen Stabilisierungsfunktion müssten die
Mitgliedstaaten auch über deren Finanzierung
entscheiden. Dabei könnten sie beschließen, bestehende
Instrumente zu verwenden, wie etwa den Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM), an dem die erforderlichen
rechtlichen Änderungen vorzunehmen wären, oder
aber den EU-Haushalt, wobei die entsprechenden
Konzepte in den nächsten MFR aufzunehmen wären. Die
Mitgliedstaaten könnten ebenfalls beschließen, ein neues
Instrument für diese spezifischen Ziele zu konzipieren
und dafür eine eigene Finanzierungsquelle vorzusehen,
wie etwa nationale Beiträge, die als Anteil am BIP oder an
der Mehrwertsteuer oder als Anteil an den Einnahmen aus
Verbrauchsteuern, Abgaben oder Körperschaftssteuern
festgesetzt werden. Die Möglichkeiten einer
makroökonomischen Stabilisierung würden auch von der
Fähigkeit zur Kreditaufnahme abhängen.

Ein Rainy-Day-Fonds könnte regelmäßig Mittel
kumulieren. Auszahlungen aus dem Fonds würden auf
Ermessensbasis erfolgen, um einen großen Schock
abzufedern. In seiner Wirkung wäre ein derartiger
Fonds mit denen der beiden vorstehenden Optionen
vergleichbar. Die von einem Rainy-Day-Fonds
geleisteten Zahlungen wären jedoch normalerweise
streng auf die kumulierten Beiträge beschränkt. Die
Kapazität des Fonds könnte daher bei einem starken
Schock zu gering sein. Alternativ könnte der Fonds mit
der Fähigkeit zur Kreditaufnahme ausgestattet werden.
In diesem Falle müsste festgelegt werden, dass zu
anderen Zeiten Mittel angespart werden und die Höhe
der Verschuldung begrenzt ist.

Die Kommission wird konkrete Möglichkeiten
der Verwirklichung einer makroökonomischen
Stabilisierungsfunktion für das Euro-Währungsgebiet
prüfen. Dies wird eine Diskussion über die spezielle
Ausgestaltung der Stabilisierungsfunktion anstoßen und die
Kommission und die Mitgliedstaaten auf die Einrichtung
einer solchen Kapazität bis spätestens 2025 vorbereiten.
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Ferner ist eine Debatte über einen speziell für das
Euro-Währungsgebiet vorgesehenen Haushalt
im Gange. Einige Ideen gehen weit über einen
Finanzierungsmechanismus hinaus und zielen nicht nur
auf die Abfederung wirtschaftlicher Schocks ab. Mit
einem Haushalt für das Euro-Währungsgebiet, der stabile
Einnahmen voraussetzen würde, könnten allgemeinere
Ziele verwirklicht werden, die sowohl der Konvergenz als
auch der Stabilität Rechnung tragen. Hierbei handelt es sich
aber möglicherweise eher um ein längerfristiges Ziel, das
angesichts der Zunahme der Zahl der Euro-Länder auch
mit dem Gesamthaushalt der EU in Zusammenhang steht.
Kapazitätsaufbau
Beim Aufbau von Kapazitäten und bei der Förderung
der Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten spielt
technische Unterstützung eine entscheidende Rolle.
Der kürzlich innerhalb der Kommission gegründete
Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen ergänzt
die bestehenden, aus dem EU-Haushalt bereitgestellten
Instrumente, etwa die technische Hilfe im Rahmen der ESIFonds. Zusätzlich dazu leistet die Kommission konkrete
Hilfe, indem sie den Austausch bewährter Praktiken
organisiert, die Wirksamkeit politischer Maßnahmen
der Mitgliedstaaten vergleichend prüft und einem
Benchmarking unterzieht und die Erarbeitung gemeinsamer
Grundsätze für politische Konzepte in Bereichen wie
Investitionsbedingungen, Verwaltungskapazitäten und
Rentenreformen fördert. All diese Bemühungen tragen zur
Förderung von Konvergenz und zu Fortschritten bei der
Erreichung widerstandsfähigerer wirtschaftlicher Strukturen
in der gesamten EU bei.
In Zukunft könnten die Kapazitäten der EU für
technische Hilfe ausgeweitet werden, damit die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung zielgerichteter
Reformen, die entscheidend zu Konvergenz und
Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Strukturen
beitragen, unterstützt werden können. Dies könnte zu
einem noch wirksameren Einsatz der EU-Haushaltsmittel
zu Reformzwecken beitragen.

4.5. STÄRKUNG DER ARCHITEKTUR DER
WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION
UND VERANKERUNG DER DEMOKRATISCHEN
RECHENSCHAFTSPFLICHT
Welchen politischen und rechtlichen Rahmen soll die
WWU erhalten?
Eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion lässt sich
nur erreichen, wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, in
Angelegenheiten des Euro-Währungsgebiets innerhalb eines
gemeinsamen Rechtsrahmens mehr Zuständigkeiten zu
teilen und mehr Entscheidungen gemeinsam zu treffen.

Mehrere Modelle sind möglich: auf die EU-Verträge
und die EU-Institutionen zurückgreifen, einen
zwischenstaatlichen Ansatz wählen oder einer
Mischung aus beidem den Vorzug geben, wie schon
gegenwärtig der Fall. Dabei sollte klar sein, dass eine
weitere politische Integration schrittweise erfolgen sollte.
Sie sollte parallel und ergänzend zu anderen konkreten
Schritten zur Vollendung der WWU verlaufen und mit den
notwendigen rechtlichen Änderungen der EU-Verträge oder
internationaler Verträge wie dem Fiskalpakt und dem ESMVertrag einhergehen, mit allen politischen Zwängen, die ein
solcher Prozess mit sich bringt.
Es ist vorgesehen, die einschlägigen Bestimmungen
des Fiskalpakts in das EU-Recht zu überführen.
Darauf haben sich 25 EU-Mitgliedstaaten bei Abschluss
des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung
in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag)
verständigt. Die Überführung des ESM-Vertrags in das
EU-Recht ist in keiner rechtlichen Bestimmung der
EU vorgesehen, könnte sich jedoch je nach Modell,
das die Mitgliedstaaten für künftige Instrumente und
Finanzierungsmechanismen wählen, als erforderlich
erweisen.
Die Beziehung zwischen den Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets und den anderen EUMitgliedstaaten ist für die Zukunft der Wirtschaftsund Währungsunion von elementarer Bedeutung.
Aus Sicht der Kommission haben alle Mitgliedstaaten ein
Interesse daran, die Zukunft der WWU mitzugestalten.
Dies zieht eine Debatte über die Beschlussfassung nach
sich. Einige sprechen sich dabei für die Schaffung von
Mechanismen aus, die es den Mitgliedstaaten des Euroraums
erlauben, untereinander in einer gestärkten Euro-Gruppe
sowie im Europäischen Parlament Entscheidungen zu
treffen. Diese politische Frage könnte an Dringlichkeit
verlieren, wenn weitere Mitgliedstaaten dem Euroraum
beitreten. In der Zwischenzeit ist es unerlässlich, gegenüber
den Nichtmitgliedern des Euroraums für Transparenz bei
den weiteren Schritten zur Vertiefung der WWU zu sorgen.
Wie kann das allgemeine Interesse des EuroWährungsgebiets vertreten werden?
Eine stärkere WWU setzt auch Institutionen voraus, die
dem allgemeinen Interesse des Euroraums Rechnung tragen,
entsprechende Vorschläge einbringen und in seinem Namen
handeln.
Zwischen der Kommission und der Euro-Gruppe
könnten die Kompetenzen neu verteilt werden.
Aufgabe der Kommission ist es – und sollte es auch
weiterhin bleiben –, das allgemeine Interesse der Union
insgesamt zu vertreten. Weitere Schritte zur Integration des
Euroraums könnten es allerdings notwendig machen, die
Kompetenzverteilung zwischen den wichtigsten Akteuren,
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Diese Abmachungen könnten in einer Vereinbarung
über die demokratische Rechenschaftspflicht des
Euroraums festgelegt werden, die von allen Beteiligten
vor den nächsten Europawahlen im Juni 2019 unterzeichnet
wird. In weiterer Folge könnte diese Vereinbarung in die
Verträge aufgenommen werden.

nämlich der Kommission und der Euro-Gruppe und ihrem
Vorsitz, zu überdenken. Eine Möglichkeit könnte darin
bestehen, der Euro-Gruppe Beschlussfassungskompetenzen
zu übertragen, was wiederum die Ernennung eines
ständigen hauptamtlichen Vorsitzes rechtfertigen könnte.
Mit zunehmender relativer Größe des Euroraums innerhalb
der Union könnte die Euro-Gruppe auf lange Sicht
in eine Ratsformation umgewandelt werden. Darüber
hinaus könnten die Funktionen des ständigen Vorsitzes
der Euro-Gruppe und des für die WWU zuständigen
Kommissionsmitglieds zusammengelegt werden.

Welche Institutionen und Regeln braucht eine echte
Wirtschafts- und Währungsunion?
Die WWU verfügt über eine eigenständige Architektur
und muss nicht zwingend andere internationale
oder nationale Modelle nachahmen. Für die
bestmögliche Funktionsweise der WWU wären jedoch
weitere institutionelle Entwicklungen notwendig, um ihre
Architektur zu vervollständigen.

Eine stärkere interne Steuerung des EuroWährungsgebiets sollte mit einer geschlosseneren
Außenvertretung einhergehen. Der Präsident der
Europäischen Zentralbank ist eine zentrale Figur, die auf
der Weltbühne bereits für die Geldpolitik und den Euro
wirbt. Bei den internationalen Finanzinstitutionen wie
dem IWF spricht der Euroraum jedoch nach wie vor nicht
mit einer Stimme. Aus diesem Grund kann er nicht sein
gesamtes politisches und wirtschaftliches Gewicht in die
Waagschale werfen, denn jeder Mitgliedstaat spricht für
sich, ohne dabei das allgemeine Interesse des Euroraums im
Blick zu haben. Die Mitgliedstaaten sollten den Vorschlag
der Kommission annehmen, bis 2019 ihre Vertretungen
zusammenzulegen, damit bis 2025 eine wirklich
geschlossene Außenvertretung im IWF erreicht werden
kann.

Die Idee eines Schatzamts für den Euroraum ist
Gegenstand öffentlicher Debatten. Die Kommission
erfüllt schon jetzt zentrale Aufgaben der wirtschafts- und
haushaltspolitischen Überwachung. In einer späteren
Phase der Vertiefung der WWU wäre es denkbar, mehrere
Kompetenzen und Funktionen innerhalb des EU-Rahmens
unter einem Dach zusammenzufassen. Die wirtschaftliche
und haushaltspolitische Überwachung des Euroraums und
seiner Mitgliedstaaten könnte einem für den Euroraum
zuständigen Schatzamt mit Unterstützung des europäischen
Fiskalausschusses übertragen werden; ebenso könnte dieses
Amt dafür zuständig sein, die Begebung einer möglichen
europäischen sicheren Anlage zu koordinieren und die
makroökonomische Stabilisierungsfunktion zu verwalten.

Wie kann demokratische Rechenschaftspflicht gestärkt
werden?
Mit der Vollendung der WWU gehen auch eine
stärkere demokratische Rechenschaftspflicht und mehr
Transparenz in der Frage einher, wer wann welche
Entscheidungen auf den einzelnen Steuerungsebenen
trifft. Das Europäische Parlament und die nationalen
Parlamente müssen ausreichende Kontrollbefugnisse
erhalten, wobei der Rechenschaftsgrundsatz auf der Ebene
gelten sollte, auf der die Beschlüsse gefasst werden.
Bei Fragen, die den Euroraum betreffen, enthalten
die derzeitigen Verträge nur wenige Einzelheiten zur
demokratischen Rechenschaftspflicht. Die Kommission
hat in dieser Angelegenheit einen sehr effektiven,
regelmäßigen Dialog mit dem Europäischen Parlament ins
Leben gerufen, der auch das Europäische Semester und den
Stabilitäts- und Wachstumspakt betrifft. Als unmittelbare
Maßnahme könnte diese Praxis von den beiden Organen
vor Ende 2018 formal festgeschrieben werden. Solche
Abmachungen könnten auch auf andere Organe und
Einrichtungen, die Beschlüsse zum Euroraum oder in
dessen Namen fassen, ausgeweitet werden, allen voran auf
die Euro-Gruppe, deren Mitglieder weiterhin gegenüber
ihren nationalen Parlamenten rechenschaftspflichtig wären.

Das Schatzamt hätte die Aufgabe, Beschlüsse
auf Ebene des Euroraums vorzubereiten und
auszuführen. Um eine angemessene Kompetenzverteilung
zu gewährleisten, würde die Beschlussfassung der EuroGruppe übertragen. Wenn mehr Beschlüsse auf Ebene
des Euroraums gefasst werden, müsste auch für eine
stärkere parlamentarische Kontrolle der gemeinsamen
wirtschafts-, haushalts- und finanzpolitischen Instrumente
gesorgt werden. Die Mitglieder der Euro-Gruppe bleiben
als nationale Finanzminister gegenüber ihren nationalen
Parlamenten rechenschaftspflichtig.
Unter dem Dach des Schatzamts könnten vorhandene
Kompetenzen und Dienste vereint werden, die heute
über mehrere Organe und Einrichtungen verstreut sind,
etwa der ESM nach seiner Integration in den
EU-Rechtsrahmen. Das Amt könnte der Verantwortung
eines EU-Finanzministers unterstellt werden, der auch
Vorsitzender der Euro-Gruppe/des Ecofin-Rats wäre.
Um dem Euroraum in Fragen der Finanzstabilität
mehr Autonomie von anderen internationalen
Institutionen zu verschaffen, wird auch die Idee eines
Europäischen Währungsfonds diskutiert. Hierüber
müssten die Mitgliedstaaten noch weiter diskutieren und
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sich über mögliche Ziele, Ausgestaltung und Finanzierung
einigen. Der Europäische Währungsfonds würde
naturgemäß auf dem ESM aufbauen, der sich zu einem
zentralen Instrument zur Bewältigung möglicher Krisen im
Euro-Währungsgebiet entwickelt hat und im Rechtsrahmen
der EU verankert werden sollte. Zu den Funktionen eines
Europäischen Währungsfonds würden somit zumindest
die bestehenden Liquiditätshilfemechanismen an die
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls auch die künftige
gemeinsame Letztsicherung der Bankenunion zählen.
Zentrale Funktionen eines möglichen Schatzamts für
den Euroraum und eines Europäischen Währungsfonds
Fettdruck: die im aktuellen Rahmen vorgesehenen Tätigkeiten

Eine allmählich stärkere wirtschaftliche und finanzielle
Integration würde auch Raum für eine Überarbeitung
der Fiskalregeln der EU schaffen. Während einige die
heutigen Regeln für zu locker halten, betrachten andere
sie als zu streng. Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass
die Regeln zu komplex geworden sind und damit der
Eigenverantwortung und der wirksamen Umsetzung im
Wege stehen. Im Zuge einer stärkeren Integration, die
angemessene Schutzmechanismen und weitere Kanäle für
den Umgang mit der wirtschaftlichen Verflechtung mit
sich bringt, könnten die Fiskalregeln allmählich vereinfacht
werden.

Schatzamt für den
Euroraum
„Wirtschafts- und
haushaltspolitische
Überwachung“

Europäischer
Stabilitätsmechanismus/
Europäischer Währungsfonds

Makroökonomische
Stabilisierungsfunktion/
Haushalt Euroraum

Liquiditätshilfe für
Mitgliedstaaten

Koordinierung der Ausgabe
einer möglichen europäi
schen sicheren Anlage

Letztsicherungsmechanismus für die
Bankenunion

Europäischer
Stabilitätsmechanismus/
Europäischer Währungsfonds
Quelle: Europäische Kommission.
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5. Fazit
Der Euro ist eine große Errungenschaft und wird
von den Europäerinnen und Europäern deutlich
befürwortet. Wir müssen ihn schätzen und bewahren.
Dennoch ist er bei Weitem nicht perfekt und muss
reformiert werden, damit er uns allen noch größeren
Nutzen bringen kann. Dazu braucht es vonseiten der Politik
Entschlossenheit, Führung und Mut.
Aus den letzten 15 Jahren sind wichtige Lehren
gezogen worden, und die wirtschaftliche Lage
entspannt sich allmählich. Doch es wäre ein Fehler,
sich mit dem Status quo zufriedenzugeben. Der Euro
ist weder die Ursache der Herausforderungen, vor denen die
Europäerinnen und Europäer heute stehen, noch ist er die
einzige Lösung. Und doch bringt der Euro ganz konkrete
Chancen und Pflichten mit sich, derer wir uns in vollem
Umfang bewusst sein müssen. In einer globalisierten Welt
verschafft er uns Vorteile, die nationale Währungen und
Volkswirtschaften alleine nie bieten könnten. Er schützt
uns vor weltweit schwankenden Wechselkursen und ist
ein starker Player an den globalen Währungsmärkten. Er
schmiert den Motor des EU-Binnenmarkts. Er ist für unsere
Ersparnisse und Renten die beste Versicherung gegen
Inflation.
Inzwischen wächst das Bewusstsein dafür, dass die
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
weitere Schritte erfordert. Als Richtschnur für die
künftige Arbeit muss zunächst eine Einigung über die Ziele
und Grundsätze für das weitere Vorgehen erzielt werden.
Die Zielsetzung sollte auf der Hand liegen: Die Rolle des
Euro als Quelle gemeinsamen Wohlstands, wirtschaftlicher
und sozialer Sicherung auf der Grundlage von inklusivem
und ausgewogenem Wachstum und Preisstabilität muss
gestärkt werden.
Die Tragweite dieser Aufgabe erfordert eine
entsprechende Ablaufplanung, denn 2025 liegt nicht in
allzu ferner Zukunft. Die Kommission schlägt einen
zweistufigen Ansatz vor. Eine Zusammenfassung ist in
Anhang 1 enthalten.

Die erste Phase läuft bis Ende 2019. Diese Zeit
sollte genutzt werden, um die Bankenunion und die
Kapitalmarktunion mit den Elementen zu vollenden, die
bereits auf dem Tisch liegen. Dazu zählen die finanzielle
Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds,
Maßnahmen zur weiteren Risikominderung im Finanzsektor
und ein europäisches Einlagenversicherungssystem.
Darüber hinaus könnte eine Reihe neuer Instrumente
erprobt werden, wie etwa bessere wirtschaftliche und
soziale Konvergenzstandards. Die demokratische
Rechenschaftspflicht und die Wirksamkeit der WWUArchitektur würden schrittweise verbessert werden.
Die zweite Phase, von 2020 bis 2025, stünde im
Zeichen der Vollendung der WWU-Architektur.
Sie würde weiterreichende Maßnahmen zur Ergänzung
der Finanzunion umfassen, darunter gegebenenfalls
eine europäische sichere Anlage und eine Änderung der
aufsichtsrechtlichen Behandlung von Staatsanleihen.
Ergänzend könnte eine fiskalische Stabilisierungsfunktion
ins Auge gefasst werden. Daraus könnte sich eine
umfassendere Änderung der institutionellen Architektur
ergeben.
Dieses Reflexionspapier dient als Aufruf an die
Allgemeinheit, im Zuge der breiteren Debatte über
die Zukunft Europas zur Zukunft unserer Wirtschaftsund Währungsunion Stellung zu nehmen. Das weitere
Vorgehen muss auf einem breiten Konsens beruhen
und den anstehenden globalen Herausforderungen
Rechnung tragen. Dementsprechend fließen auch die
Reflexionspapiere über die soziale Dimension Europas und
die Globalisierung sowie das kommende Reflexionspapier
über die Zukunft der EU-Finanzen in die Debatte über die
Zukunft unserer Wirtschafts- und Währungsunion ein.
Es ist an der Zeit, Pragmatismus über Dogmatismus
zu stellen und Brücken zu schlagen, statt einander
zu misstrauen. 15 Jahre nach Einführung des Euro,
zehn Jahre nach Ausbruch der Krise ist es an der Zeit, zu
überdenken, wo unsere Union im kommenden Jahrzehnt
stehen soll, und den gemeinsamen Grundstein für diese
Zukunft zu legen.
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6. Anhänge
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ANHANG 1. EIN MÖGLICHER FAHRPLAN ZUR VOLLENDUNG DER WIRTSCHAFTSUND WÄHRUNGSUNION BIS 2025
ZEITRAUM 2017-2019
FINANZUNION

WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION

BANKEN- UND KAPITALMARKTUNION

WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE KONVERGENZ

✓✓ Umsetzung weiterer Risikominderungsmaßnahmen für
den Finanzsektor

✓✓ Weitere Konsolidierung des Europäischen Semesters für
die Koordinierung der Wirtschaftspolitik

✓✓ Strategie zum Abbau notleidender Kredite

✓✓ Stärkere technische Unterstützung

✓✓ Schaffung einer gemeinsamen Letztsicherung für den
einheitlichen Abwicklungsfonds

✓✓ Arbeit an Konvergenzstandards

✓✓ Einigung über ein europäisches
Einlagenversicherungssystem

AUFSTELLUNG DES NEUEN MEHRJÄHRIGEN
FINANZRAHMENS DER EU

✓✓ Abschluss der Initiativen der Kapitalmarktunion

✓✓ Konsequentere Ausrichtung auf die Förderung von
Reformen und die Prioritäten des Euro-Währungsgebiets

✓✓ Überprüfung der Europäischen Aufsichtsbehörden – erste
Schritte in Richtung einer einheitlichen europäischen
Kapitalmarktaufsicht

FISKALISCHE STABILISIERUNGSFUNKTION
✓✓ Überlegungen über die Einrichtung einer fiskalischen
Stabilisierungsfunktion

✓✓ Arbeiten zur Einführung von Sovereign Bond-Backed
Securities (SBBS) für das Euro-Währungsgebiet

DEMOKRATISCHE RECHENSCHAFTSPFLICHT UND WIRKSAME STEUERUNG
✓✓ Intensivierter und stärker formalisierter Dialog mit dem Europäischen Parlament
✓✓ Fortschritte im Hinblick auf eine stärkere Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets
✓✓ Vorschlag zur Aufnahme des Fiskalpakts in den EU-Rechtsrahmen

ZEITRAUM 2020-2025
FINANZUNION

WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION

KONTINUIERLICHE UMSETZUNG DER INITIATIVEN DER
KAPITALMARKTUNION

WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE KONVERGENZ
✓✓ Neue Konvergenzstandards und Bezug zur zentralen
Stabilisierungsfunktion

EINFÜHRUNG DES EUROPÄISCHEN
EINLAGENVERSICHERUNGSSYSTEMS

ZENTRALE STABILISIERUNGSFUNKTION
✓✓ Entscheidung über die Ausgestaltung, Vorbereitung der
Umsetzung und Aufnahme der Tätigkeit

ÜBERGANG ZUR AUSGABE EINER EUROPÄISCHEN
SICHEREN ANLAGE

UMSETZUNG DES NEUEN MEHRJÄHRIGEN
FINANZRAHMENS DER EU

ÄNDERUNG DER AUFSICHTSRECHTLICHEN
BEHANDLUNG VON RISIKOPOSITIONEN AUS
STAATSANLEIHEN

✓✓ Stärkere Ausrichtung auf Reformanreize
VEREINFACHUNG DER REGELN DES STABILITÄTS- UND
WACHSTUMSPAKTS

DEMOKRATISCHE RECHENSCHAFTSPFLICHT UND WIRKSAME STEUERUNG
✓✓ Ständiger hauptamtlicher Vorsitz der Euro-Gruppe
✓✓ Bestätigung der Euro-Gruppe als offizielle Ratsformation
✓✓ Vollständig einheitliche Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets
✓✓ Aufnahme der verbleibenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen in den EU-Rechtsrahmen
✓✓ Schaffung eines euroraumweiten Schatzamts
✓✓ Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds

Quelle: Europäische Kommission.
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ANHANG 2. DAS INSTRUMENTARIUM DER WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION
Die Lehren, die aus der Krise gezogen wurden, haben seit 2010 zu einer bedeutenden Überarbeitung und Stärkung des
Instrumentariums der Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Dabei wurden Fortschritte im Hinblick auf vier Aspekte erzielt:
Das Instrumentarium der Wirtschafts- und Währungsunion – aktueller Stand
Auf dem Höhepunkt der Krise oder danach beschlossen
und nun in Kraft

Jüngste oder fortlaufende Maßnahmen im Nachgang
zum Bericht der fünf Präsidenten
FINANZUNION:

WIRTSCHAFTSUNION:
stärkere Koordinierung der Wirtschafts- und
Haushaltspolitik im Rahmen des Europäischen Semesters

stärkere Regulierung und Beaufsichtigung der
Finanzinstitute und -märkte

spezifisches Verfahren zur Ermittlung und Korrektur
makroökonomischer Ungleichgewichte

Schutz von Einlagen bis zu 100 000 EUR
weitere Risikominderung im Bankensektor

stärkere Konzentration auf die Prioritäten des EuroWährungsgebiets

größere Finanzierungschancen für Unternehmen über
die Kapitalmärkte

nationale Ausschüsse zur Überwachung der
Produktivitätsentwicklung

europäisches Einlagenversicherungssystem

europäische Säule sozialer Rechte

WWU-Instrumentarium
FISKALUNION:

DEMOKRATISCHE RECHENSCHAFTSPFLICHT UND
STARKE INSTITUTIONEN:

verschiedene Rettungsfonds, die zum Europäischen
Stabilitätsmechanismus führten
stärkere Überwachung der jährlichen Haushalte und mehr
Augenmerk auf Verschuldungstrends

intensiverer Dialog mit dem Europäischen Parlament
und den nationalen Parlamenten
Neubeginn für den sozialen Dialog der EU
Maßnahmen zur Stärkung der Außenvertretung in
internationalen Institutionen

Europäischer Fiskalausschuss
Maßnahmen zur Vereinfachung von Haushaltsregeln
Quelle: Europäische Kommission.

Auf dem Höhepunkt der Krise von 2011-2013 und unmittelbar danach wurden wichtige Schritte unternommen, um
die Integrität des Euro-Währungsgebiets zu wahren und seine Architektur zu konsolidieren:
►► Es wurden neue Regeln zur Verbesserung der Koordinierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik und zur Gewährleistung
einer besseren Erörterung der entsprechenden politischen Strategien auf nationaler und europäischer Ebene eingeführt.
Zu diesem Zweck wurde ein jährlicher Beschlussfassungszyklus, das Europäische Semester, mit der Vorgabe eingerichtet,
die Prioritäten auf EU- und nationaler Ebene durch genauere Beobachtung und politische Leitlinien besser aufeinander
abzustimmen. Die im sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt niedergelegten Haushaltsregeln der EU wurden durch
die Rechtsvorschriften des „Six-Packs“ und des „Two-Packs“ sowie den zwischenstaatlichen Vertrag über Stabilität,
Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion, der auch den sogenannten Fiskalpakt enthält,
ergänzt. Diese Vorschriften trugen zu einer genaueren Überwachung der nationalen Haushalte, zur Konsolidierung der
haushaltspolitischen Rahmen und zu einer geschärften Aufmerksamkeit für den Schuldenstand bei. Mit diesen Regeln wurde
ferner ein neues Verfahren eingeführt: das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht. Es hilft, schädliche
wirtschaftliche Entwicklungen zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie tatsächlich eintreten.
►► Um den Finanzsektor für den Binnenmarkt sicherer zu machen, wurden mehrere Initiativen verfolgt. Diese stellen ein
„einheitliches Regelwerk“ für sämtliche Finanzakteure in den EU-Ländern dar. Mit diesem Regelwerk soll ein einheitliches
Kompendium harmonisierter Aufsichtsregeln bereitgestellt werden, die Institute in der ganzen EU einhalten müssen. Das
„einheitliche Regelwerk“ bildet darüber hinaus das Fundament der sogenannten Bankenunion. Zwar gilt die Bankenunion
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für die Länder des Euro-Währungsgebiets, doch können Länder, die dem Euroraum nicht angehören, ihr ebenfalls beitreten.
Im Rahmen der Bankenunion wurde die Zuständigkeit für die Aufsicht über große und grenzüberschreitend tätige Banken
in der EU sowie für die Abwicklung solcher Banken auf der europäischen Ebene angesiedelt. Zu diesem Zweck wurden der
einheitliche Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) und ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus
(Single Resolution Mechanism – SRM) geschaffen. Grundlegende Vorschriften über die Versicherung von Einlagen wurden
in allen Mitgliedstaaten harmonisiert, sodass nunmehr jede einzelne Einlage bis zu 100 000 EUR umfassend abgesichert ist.
►► Zur finanziellen Unterstützung von Mitgliedstaaten, die an den Finanzmärkten keinen Kredit mehr aufnehmen
konnten, wurden Rettungsfonds aufgelegt. Die ersten beiden – der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und die
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) – waren befristet. Der derzeitige Nothilfefonds – der Europäische
Stabilitätsmechanismus (ESM) – ist inzwischen dauerhaft und verfügt über eine Darlehenskapazität von insgesamt
500 Mrd. EUR.

Seit Amtsantritt der derzeitigen Kommission im November 2014 und insbesondere nach der Veröffentlichung des
Berichts der fünf Präsidenten im Juni 2015 wurde eine Reihe weiterer wichtiger Schritte eingeleitet:
►► Das Europäische Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung wurde neu gestaltet. Die Mitgliedstaaten und
Interessenträger (nationale Parlamente, Sozialpartner und Zivilgesellschaft) erhalten mehr Möglichkeiten, sich auf allen
Ebenen an der Diskussion zu beteiligen. Den Herausforderungen des Euro-Währungsgebiets als Ganzes wird in Form
einer diesbezüglichen Empfehlung und durch eine genauere Überwachung von Wechselwirkungen mehr Aufmerksamkeit
gewidmet. Die in den Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspakts vorgesehene Flexibilität wurde genutzt, um
Reformen und Investitionen zu unterstützen und der Konjunkturentwicklung besser Rechnung zu tragen.
►► Soziale Erwägungen erhielten denselben Stellenwert wie wirtschaftliche Überlegungen, indem spezifische Empfehlungen
und neue soziale Indikatoren in das Europäische Semester aufgenommen wurden. Die Kommission hat ferner konkrete
Vorschläge zur Schaffung einer europäischen Säule sozialer Rechte vorgelegt, die als Richtschnur für einen erneuerten
Konvergenzprozess dienen soll. Vor Abschluss des neuen Stabilitätshilfeprogramms für Griechenland wurde eine spezielle
soziale Folgenabschätzung durchgeführt.
►► Die Kommission schlug vor, zur Vermittlung und Unterstützung des Reformprozesses auf nationaler Ebene den
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets die Einrichtung beratender nationaler Produktivitätsausschüsse zu empfehlen,
und der Rat nahm diese Empfehlung an. Des Weiteren setzte die Kommission einen Dienst zur Unterstützung von
Strukturreformen ein, in dem Fachwissen aus ganz Europa gebündelt und für interessierte Mitgliedstaaten technische
Unterstützung bereitgestellt werden soll.
►► Als Teil der Vollendung der Bankenunion schlug die Kommission ein europäisches Einlagenversicherungssystem vor, das
bis 2025 schrittweise eingeführt werden soll. Dadurch könnten im ganzen Euro-Währungsgebiet sämtliche Einleger auch
im Fall starker lokaler Schocks denselben Schutz genießen. Darüber hinaus legte die Kommission ein umfassendes Paket
an Rechtsvorschriften vor, mit dem die Risiken der EU-Finanzinstitute und insbesondere des Bankensektors verringert und
deren Widerstandsfähigkeit gestärkt werden sollen.
►► Im Zuge der Arbeit an der Fiskalunion bemühen sich Kommission und Rat auch um Vereinfachung der vorhandenen
Vorschriften. So haben sie sich beispielsweise mit der Entwicklung des sogenannten Ausgabenrichtwerts der öffentlichen
Finanzen befasst, der für Regierungen leichter zu kontrollieren ist und somit deren Absichten besser widerspiegelt. Ferner
trat die Kommission dafür ein, zu Beginn jedes Europäischen Semesters die Aufmerksamkeit stärker auf die Prioritäten
des Euro-Währungsgebiets zu richten, und plädierte für einen positiveren haushaltspolitischen Kurs für den Euroraum
insgesamt. Der neu geschaffene Europäische Fiskalausschuss wird die Bewertung der Durchführung der Haushaltsregeln der
EU unterstützen.
►► Im Rahmen der Stärkung des Binnenmarkts und der breiter angelegten Investitionsoffensive für Europa trugen mehrere
Initiativen dazu bei, für europäische Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln auszuweiten und zu erleichtern. Nunmehr
käme diesen Unternehmen dank der sogenannten Kapitalmarktunion ein besserer Zugang zu den Kapitalmärkten zugute,
während sie derzeit in erster Linie auf Bankenfinanzierungen zurückgreifen.
►► In dem Bemühen, bestehende Institutionen zu stärken, schlug die Kommission vor, in internationalen Finanzorganisationen
wie dem IWF die Vertretung des Euro-Währungsgebiets nach außen zu verstärken, was schrittweise bis 2025 umgesetzt
werden sollte. Weitere Schritte in Richtung auf eine einheitliche Außenvertretung sind noch auszuarbeiten. Außerdem
unterstützt die Kommission die Anstrengungen der Euro-Gruppe, bei den Dokumenten und Verfahren dieses Gremiums für
mehr Transparenz zu sorgen.
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ANHANG 3. DIE WICHTIGSTEN BISHERIGEN WIRTSCHAFTLICHEN TRENDS
IM EURO‑WÄHRUNGSGEBIET
Die Einführung des Euro führte anfangs zu einer gewissen Konvergenz zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten,
insbesondere beim Wirtschaftswachstum und den Zinssätzen.
Allerdings traten im Zuge der Krise erhebliche Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit, der Widerstandsfähigkeit
des Bankensektors und der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zutage, die sich in den vorangegangenen Jahren
herangebildet hatten. Die Krise hatte auch größere Unterschiede bei der Wirtschaftsleistung zur Folge.
In den letzten Jahren hat es Anzeichen für einen Trend zur Verringerung dieser Unterschiede gegeben. Dennoch ist das
Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor beträchtlich, und die Auswirkungen der Krise sind noch immer spürbar.
Ein kräftiges erneutes wirtschaftliches Zusammenwachsen ist noch nicht erkennbar.
Nach einem starken Wirtschaftswachstum in den ersten Jahren nach Einführung des Euro war in vielen Mitgliedstaaten
während der Krise eine deutliche Verschlechterung des Lebensstandards zu beobachten. Während zum Beispiel das
Wachstum in Deutschland seitdem wieder stark angezogen hat, bleibt das BIP in Italien bislang unter dem vor der Krise
verzeichneten Stand. Nicht alle Volkswirtschaften des Euro-Währungsgebiets haben sich in gleichem Maße erholt.
Trends beim realen BIP pro Kopf
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Quelle: Europäische Kommission.

Einer der Gründe für die Unterschiede in der Wirtschaftsleistung ist die Höhe der Investitionen. Nach einem erheblichen
Rückgang während der Krise hat es Jahre gedauert, bis sich die Investitionstätigkeit erholt hat. Erst in den letzten Jahren
hat sie wieder zugenommen. In den Mitgliedstaaten, die während der Krise finanzielle Schwierigkeiten hatten, bleibt sie
besonders niedrig.
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Trends bei den Investitionen insgesamt
Index 1999 = 100
Prognose

Prognose

Euro-19
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Quelle: Europäische Kommission.

Bei der Wettbewerbsfähigkeit, ausgedrückt als Arbeitskosten, gab es in den ersten Jahren nach der Einführung des Euro ein
erhebliches Gefälle. Zum Beispiel waren in Deutschland im Vergleich zu Frankreich, Italien und anderen Ländern besonders
günstige Kostenentwicklungen zu verzeichnen. Spanien hat im Zuge von Reformen, die als Reaktion auf die Krise
eingeleitet wurden, eine starke Korrektur der Arbeitskosten vorgenommen.
Trends bei den nominalen Lohnstückkosten
Index 1999 = 100
Prognose
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Quelle: Europäische Kommission.

Was die Finanzindikatoren betrifft, so haben sich die Zinssätze im privaten Sektor seit 2012 angenähert. Allerdings ist die
Spanne nach wie vor beträchtlich, und die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen variieren noch immer stark je nach
Nationalität. Die Unterschiede bei den Kreditvolumen nahmen bis 2013 zu und verringern sich seitdem wieder.
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Trends bei den Zinssätzen von Krediten für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften und der Höhe der an Unternehmen
vergebenen Kredite
Zinssätze in %						
Nominalbestand, Wachstum im Jahresvergleich
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Die Zunahme der notleidenden, d. h. nicht mehr bedienten oder kurz vor dem Ausfall stehenden Kredite in den
Bankbilanzen ist eine Folge der Krisenjahre und stellt eine Schwachstelle dar. Der Anteil notleidender Kredite ist in den
südlichen EU-Mitgliedstaaten deutlich höher als in den anderen Ländern des Euro-Währungsgebiets.
Trends beim Anteil der notleidenden Kredite an der Gesamtzahl der Bruttokredite
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Quelle: Weltbank und Internationaler Währungsfonds, jüngste verfügbare Daten.

Die Krise hat zu einem erheblichen Anstieg des öffentlichen Schuldenstands geführt. Dieser Trend hat sich in den
vergangenen Jahren umgekehrt, sodass die öffentliche Verschuldung im Schnitt wieder abnimmt. Dennoch bleibt der
öffentliche Schuldenstand weiter hoch, und nur wenige Mitgliedstaaten haben bislang einen deutlichen Schuldenabbau
erreicht.
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Vorwort
Am 1. März 2017 hat die Europäische Kommission ein
Weißbuch über die Zukunft Europas vorgelegt. Darauf
ließ sie eine Reihe von Reflexionspapieren zu Themen
folgen, die für die Zukunft der Europäischen Union mit
27 Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung sind.
Das Reflexionspapier über die Zukunft der
europäischen Verteidigung ist das vierte in dieser
Reihe. Es beschreibt die wichtigsten Trends und
Herausforderungen, die für die Zukunft unserer
Sicherheit und Verteidigung maßgeblich sind. Auf
dieser Grundlage werden drei mögliche Szenarien
für den Übergang zu einer Sicherheits- und
Verteidigungsunion entwickelt. Diese Szenarien, die
sich gegenseitig nicht ausschließen, unterscheiden
sich jeweils durch das Ausmaß, in dem die EU
ein gemeinsames Handeln im Sicherheits- und
Verteidigungsbereich anstrebt.
Die Europäische Union hat unserem Kontinent eine
noch nie da gewesene Zeit des Friedens gebracht.
Jedoch wird unsere Sicherheit durch die zunehmende
Instabilität in der Nachbarschaft Europas und in
der Welt sowie durch neue Bedrohungen aufgrund
wirtschaftlicher, ökologischer und technologischer
Faktoren gefährdet. Die Bürgerinnen und Bürger sind
zunehmend um ihre Sicherheit besorgt und richten
ihren Blick auf die Union, von der sie Schutz erhoffen.
Wenn wir ihren Erwartungen gerecht werden wollen,
müssen Sicherheit und Verteidigung im künftigen
europäischen Projekt eine größere Rolle spielen. Dies
wurde in der Erklärung von Rom mit der Vision einer
sicheren und geschützten Union anerkannt, welche
sich zur Stärkung ihrer gemeinsamen Sicherheit und
Verteidigung bekennt.

Erste ehrgeizige Schritte auf dem Weg zu einer
Sicherheits- und Verteidigungsunion wurden
unternommen. Das Reflexionspapier ergänzt die
laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Verteidigungspaket, das der Europäische Rat im
Dezember 2016 gebilligt hat und bei dem es um
die Umsetzung der Globalen Strategie der EU im
Sicherheits- und Verteidigungsbereich und des
Europäischen Verteidigungs-Aktionsplans sowie
um unsere Zusammenarbeit mit der NATO geht. Zu
diesen drei Elementen des Pakets wurden bereits sehr
konkrete Maßnahmen eingeleitet: Wir reformieren
die Strukturen unserer Gemeinsamen Sicherheitsund Verteidigungspolitik, entwickeln zivile und
militärische Fähigkeiten und Instrumente, vertiefen
die europäische Verteidigungszusammenarbeit und
bauen unsere Partnerschaften mit Partnerländern und
Partnerorganisationen wie den Vereinten Nationen
und der NATO aus. Aber es muss noch mehr getan
werden, wenn die Union größere Verantwortung für
die Sicherheit in Europa übernehmen soll.
Aufbauend auf den Fortschritten ist es nun an der
Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche
konkreten Zielsetzungen die Union künftig im
Sicherheits- und Verteidigungsbereich verfolgen soll.
Mit diesem Reflexionspapier leistet die Europäische
Kommission ihren Beitrag zu dieser Debatte, die in
den 27 Mitgliedstaaten fortgesetzt werden wird.
Für Europa und unsere Bürgerinnen und Bürger steht
sehr viel auf dem Spiel. Wir sind es dieser und den
künftigen Generationen schuldig, das europäische
Friedensversprechen umzusetzen.
7. Juni 2017
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„In diesen Zeiten des Wandels und im Bewusstsein der
Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger bekennen wir
uns zur Agenda von Rom und wollen uns für Folgendes
einsetzen:
[...] eine Union, die bereit ist, mehr Verantwortung zu
übernehmen und dazu beizutragen, eine stärker wettbewerbsfähige und integrierte Verteidigungsindustrie
zu schaffen; eine Union, die sich zur Stärkung ihrer gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung bekennt, auch
in Zusammenarbeit und Komplementarität mit der Nordatlantikvertrags-Organisation, und dabei den nationalen
Gegebenheiten und rechtlichen Verpflichtungen Rechnung
trägt [...].“
Erklärung von Rom, 25. März 2017

„Auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssen
wir nach meiner Überzeugung an einem stärkeren Europa
arbeiten. Natürlich, Europa ist in erster Linie eine Soft
Power. Aber auch die stärkste Soft Power kann langfristig
nicht ohne ein Mindestmaß an integrierten Verteidigungskapazitäten auskommen.“
Jean-Claude Juncker
Präsident der Europäischen Kommission
Politische Leitlinien für die Europäische Kommission, 15. Juli 2014
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Rahmen und die Anreize für die Mitgliedstaaten bieten, ihre
Verteidigungsfähigkeiten auszubauen, zu verbessern und
aufrechtzuerhalten. Dies kann durch eine systematischere
Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung von
Technologien und Fähigkeiten erreicht werden, die für die
Wahrung der Sicherheit Europas erforderlich sind.

1. Einleitung
Nach zwei verheerenden Weltkriegen, die 80 Millionen
Menschen das Leben gekostet haben, ist unsere Union
aus der Vision eines dauerhaften Friedens auf dem
europäischen Kontinent hervorgegangen. Seit über sechzig
Jahren herrscht für die meisten Europäer eine Zeit des
Friedens: Die längste Friedensperiode in der unruhigen
Geschichte Europas umspannt bereits drei Generationen
und sieben Jahrzehnte (siehe Schaubild 1).

Eine der großen Stärken des Ansatzes der EU ist die
Mischung aus Soft Power und Hard Power. Sie nutzt
sicherheits- und verteidigungspolitische Instrumente neben
Diplomatie, Sanktionen, Entwicklungszusammenarbeit und
Handel als Mittel der Konfliktprävention. Sie setzt sich für
Frieden, ein inklusives Wachstum, die Menschenrechte,
die Rechtsstaatlichkeit und den Umweltschutz sowohl
innerhalb als auch außerhalb ihrer Grenzen ein. Auch wenn
Soft Power allein in einer von Instabilität geprägten Welt
möglicherweise nicht ausreicht, so ist dieses integrierte
Konzept doch von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige
Sicherheit.

Auch wenn die Welt, in der wir leben, sich in dieser Zeit
grundlegend verändert haben mag, bleibt unser Bekenntnis
zum Frieden unerschütterlich. Unser tägliches Leben bietet
uns heute nie da gewesene Möglichkeiten, aber wir sind
auch mit neuen Bedrohungen und Herausforderungen
konfrontiert. Frieden und Sicherheit bei uns können nicht
länger als selbstverständlich vorausgesetzt werden, denn
wir leben in einer Welt, in der globale und regionale Mächte
wieder aufrüsten, Terroristen Städte in Europa und rund
um den Globus ins Visier nehmen und es immer mehr
Cyberangriffe gibt.

Unsere Union bietet außerdem eine einzigartige
Plattform für die Koordinierung der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik mit wichtigen Partnern wie der
Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) und den
Vereinten Nationen. Eine beispiellose Dynamik bringt die
EU und die NATO derzeit näher zusammen.

Vor diesem Hintergrund haben die Europäische Union
und ihre Mitgliedstaaten die Pflicht und Verantwortung,
die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und für die
europäischen Interessen und Werte einzutreten. Die
Sicherheit ist zu einem der wichtigsten Anliegen der
Europäer geworden. Sie erwarten von ihrer Union, dass sie
sie schützt. Zu Recht wollen sie sich in Europa sicher und
geschützt fühlen können.
Der Schutz unserer Gesellschaften und unserer Freiheit liegt
in unserer gemeinsamen Verantwortung. Wenn wir unser
Friedensversprechen den nächsten Generationen gegenüber
in der gleichen Weise einlösen wollen, wie wir es selbst
erfahren durften, dann müssen Sicherheit und Verteidigung
im europäischen Projekt eine größere Rolle spielen. Unsere
Union ist am besten in der Lage, einen einzigartigen
Mehrwert für die Zukunft der europäischen Sicherheit und
Verteidigung erbringen zu können.

2016 forderte Kommissionspräsident Juncker in seiner
Rede zur Lage der Union „ein Europa, das beschützt“
und „das sich nach innen wie außen verteidigt“. Das
vorliegende Reflexionspapier befasst sich mit den Themen,
die für die Zukunft unserer Sicherheit und Verteidigung
von Bedeutung sind. Es reicht jedoch über die derzeitigen
Debatten und Entscheidungen hinaus. So werden
maßgebliche strukturelle Trends behandelt, verschiedene
mögliche Zukunftsszenarien für die europäische Sicherheit
und Verteidigung im Jahr 2025 vorgestellt und unsere
Möglichkeiten für das weitere Vorgehen skizziert.
Schaubild 1: Krieg und Frieden in der europäischen
Geschichte

Viele der Bedrohungen, mit denen wir heute konfrontiert
sind, machen an nationalen Grenzen nicht halt. Zwar
spielen die Mitgliedstaaten weiterhin die Hauptrolle und
sind im konkreten Fall für den Einsatz der Sicherheitsund Streitkräfte zuständig, doch gegen die neuen
Bedrohungsformen wappnet man sich und geht man am
besten gemeinsam vor.
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Quelle: Europäisches Zentrum für politische Strategie.
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2. Wesentliche Trends
Eine Reihe strategischer, politischer, wirtschaftlicher und
technologischer Trends deuten darauf hin, dass in Europa
die Zeit für grundlegende Veränderungen im Sicherheitsund Verteidigungsbereich reif ist.

STRATEGISCHE FAKTOREN
Nach Jahrzehnten des Friedens in Europa verändern
sich die Gegebenheiten innerhalb und außerhalb unserer
Grenzen. Östlich von uns sind Länder mit Bedrohungen
und Problemen konfrontiert, die militärischer,
wirtschaftlicher und politischer Natur sind oder die
Energieversorgung betreffen. Im Mittelmeerraum und
in Teilen Afrikas südlich der Sahara ist durch den
Kontrollverlust von Regierungen und die Zunahme von
Konflikten ein Vakuum entstanden, in dem Terrorismus
und Kriminalität gedeihen. Regionale Rivalitäten eskalieren
und die Zahl der zivilen Opfer und der Flüchtlinge in
der Welt ist dramatisch gestiegen: Mehr als 60 Millionen
Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Die stärkere
Vernetzung verwischt die Grenzen zwischen innerer
und äußerer Sicherheit. Und der Klimawandel und die
Ressourcenknappheit können in Verbindung mit dem
Bevölkerungswachstum und der Fragilität von Staaten
Konflikte und Instabilität in der Welt auslösen.
Gleichzeitig befinden sich die transatlantischen
Beziehungen in einem Wandel. Für die Verbesserung der
europäischen Sicherheit sind allen voran die Europäer
selbst zuständig. Die Ressourcen wären eigentlich
vorhanden: Zusammengenommen sind die Militärausgaben
der europäischen Länder die zweithöchsten der Welt.
Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika und
anderen ist Europa für Frieden und Sicherheit in der Welt
mitverantwortlich. Zwar wird die Zusammenarbeit mit
unseren Partnern für die EU die Regel und die bevorzugte
Lösung bleiben, doch sollten wir auch in der Lage sein,
wenn nötig alleine zu handeln.
2016 reagierten die nationalen Regierungen mit verstärkten
Maßnahmen auf die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen
und die Sorgen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die
Verteidigungshaushalte wurden entsprechend aufgestockt.
Aber vor uns liegt noch ein weiter Weg. Damit Europa
strategisch autonom wird, müssen wir mehr für unsere
Verteidigung ausgeben und die Ausgaben optimieren und
bündeln (siehe Schaubild 2).

Die Vereinigten Staaten investieren bereits jetzt mehr als
doppelt so viel in die Verteidigung wie alle Mitgliedstaaten
zusammen und werden ihre Ausgaben im Jahr 2018 um fast
10 % erhöhen. China hat in den vergangenen zehn Jahren
seinen Verteidigungshaushalt um 150 % erhöht und für
2017 ist mit einem weiteren Anstieg um 7 % zu rechnen,
während Russland im vergangenen Jahr 5,4 % seines BIP in
die Verteidigung investierte (1).
Schaubild 2: Verteidigungsausgaben im Vergleich
USA
China

1990 1995

Russland
Japan

2000

2005

Saudi Arabien
UK

2010

2017

EU-28
EU-27

2025

Quelle: Stockholm International Peace Research Institute
(Daten von 2016, in Mrd. EUR), Jane's, Europäisches Zentrum für
politische Strategie.

POLITISCHE FAKTOREN
Die führenden Vertreter der EU haben sich zur Stärkung
der europäischen Sicherheit und Verteidigung bekannt. Dies
fordern und erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger
von ihnen. Aus Meinungsumfragen geht klar hervor, dass
die Sicherheit für die meisten europäischen Bürgerinnen
und Bürger das wichtigste Anliegen geworden ist (siehe
Schaubild 3), auch wenn die Gründe für Unsicherheit nicht
in allen Mitgliedstaaten die gleichen sind.
Die Europäer sind außerdem der Meinung, dass ein
gemeinsames Vorgehen der EU-Länder für ihre Sicherheit
unerlässlich ist. In allen Mitgliedstaaten spricht sich eine
große Mehrheit für „mehr Europa“ im Sicherheits- und
Verteidigungsbereich aus (Schaubild 3). In einem Raum, in
dem sich Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen
frei bewegen können, kann Sicherheit weder isoliert
gesehen noch von Mitgliedstaaten im Alleingang vollständig
garantiert werden. Die Botschaft der Europäer ist eindeutig:
Sicherheit und Verteidigung sollten ein integraler Bestandteil
der Tätigkeit unserer Union sein.

(1) Stockholm International Peace Research Institute, Jane’s.
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Schaubild 3: Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger

Was bewegt uns am meisten?
2012

2013

2014

2015

2016
1. Zuwanderung
2. Terrorismus
3. wirtschaftliche Situation
4. Haushaltslage der Mitgliedstaaten
5. Arbeitslosigkeit
6. Kriminalität
7. Anstieg von Preisen/Inflation/Lebenshaltungskosten
8. Einfluss der EU in der Welt
9. Klimawandel
10. Umwelt

Was wollen wir?

Wie nehmen wir die EU wahr?

Zustimmung zu einer gemeinsamen Sicherheitsund Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten

2002

2008 2011 2012

„Die Stimme der EU in der Welt zählt.“

2013 2014 2015 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Anm.: Jeweils prozentualer Anteil an den EU-weit befragten Bürgerinnen/Bürgern. Die Befragten konnten zwei Themen aus einer vorgegebenen
Liste auswählen.
Quelle: Eurobarometer.

WIRTSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE FAKTOREN
Heute sind unsere Verteidigungsmärkte stark
fragmentiert, was zu mangelnder Interoperabilität und zu
Opportunitätskosten in Höhe von mindestens 30 Mrd. EUR
führt. Im Verhältnis zu den Ausgaben sind die erzeugten
Verteidigungsfähigkeiten recht gering (siehe Schaubild 4).
Auch tragen die Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Maße
zur europäischen Verteidigung bei.

In einer vernetzten, konfliktreichen und komplexen Welt
sind die Mitgliedstaaten schlichtweg zu klein, um diese
sicherheits- und verteidigungspolitische Aufgabe alleine zu
bewältigen. Kontinentalmächte sind weit besser ausgerüstet
als kleine bis mittelgroße Staaten. Größenvorteile haben
für die Steigerung der Wirksamkeit und Effizienz mehr
Bedeutung denn je.
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Dies ist umso wichtiger, als der Druck auf die nationalen
Haushalte nach wie vor hoch ist. Das Spannungsverhältnis
zwischen haushaltspolitischen Zwängen und
konkurrierenden politischen Prioritäten wird weiterhin für
die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen vieler
Mitgliedstaaten maßgeblich sein.

Gleichzeitig wird der Wettbewerb unter den global
agierenden Industrieunternehmen zunehmen und
eine effizientere Ressourcennutzung erfordern
(Kreislaufwirtschaft). Wenn sich Europa im weltweiten
Wettbewerb behaupten will, muss es seine besten
industriellen und technologischen Fähigkeiten bündeln und
integrieren.

Schaubild 4: Doppelausgaben in der europäischen Verteidigung

EU-28

VEREINIGTE
STAATEN

227 Mrd. EUR

545 Mrd. EUR

1,34

3,3

Verteidigungsausgaben
Gesamtbetrag
% des BIP
% der gesamten Verteidigungsausgaben
Personal
Ausrüstung
(Beschaffung von Ausrüstung und F&E)
Sonstiges
Operationen und Instandhaltung

Investitionen pro Soldat
Beschaffung von Ausrüstung und F&E

27 639
EUR

108 322
EUR

Doppelungen bei den verwendeten Systemen
Anzahl der Arten von Waffensystemen*
Beispiele:
			Kampfpanzer

			Zerstörer/Fregatten

			Kampfflugzeuge

*Für ausgewählte Kategorien von Waffensystemen
Quelle: Stockholm International Peace Research Institute (Daten von 2016), International Institute for Strategic Studies (Military Balance 2017),
Europäisches Zentrum für politische Strategie, Munich Security Report 2017.
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Der technologische Wandel verändert auch ganz
grundlegend die Wesenszüge von Sicherheit und
Verteidigung. Big Data, Cloud-Technologie sowie
unbemannte Fahrzeuge und künstliche Intelligenz
revolutionieren den Verteidigungssektor. Zudem gewinnt
der zivile Sektor durch sie an technologischem Terrain
im Verteidigungsbereich. Jedoch ermöglichen diese leicht
zugänglichen Technologien auch die rapide Zunahme
nichtkonventioneller, transnationaler und asymmetrischer
Bedrohungen wie hybride Angriffe, Terrorismus,
Cyberattacken und chemische, biologische und radiologische
Angriffe. Der Anstieg der Zahl der Internetnutzer hat

die Cyberkriminalität und die Nutzung des Internets
zu terroristischen Zwecken zu einer neuen Front der
Kriegsführung des 21. Jahrhunderts werden lassen.
In Zukunft wird die Wirksamkeit der europäischen
Sicherheit und Verteidigung von einer effizienten
Koordinierung umfangreicher Forschungs- und
Entwicklungsinvestitionen der EU und ihrer Mitgliedstaaten
abhängen. Dies wird dazu beitragen, mit den neuen
Entwicklungen Schritt zu halten und die technologischen
und industriellen Fähigkeiten zu erzeugen, die Europa
braucht, um seine strategische Autonomie sicherzustellen.
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3. Europa 2025 – auf dem
Weg zu einer Sicherheits- und
Verteidigungsunion
Sicherheitsbedrohungen bestehen unweit unserer
Grenzen, nah an unseren Bürgerinnen und Bürgern. Die
politischen Entscheidungsträger haben bereits begonnen,
darauf zu reagieren. Eine Reihe von Initiativen wurde
eingeleitet, um die Globale Strategie im Sicherheits- und
Verteidigungsbereich umzusetzen, engere Beziehungen
zwischen der EU und der NATO zu entwickeln und
die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, sich an der
Verteidigungsforschung zu beteiligen und gemeinsam die
Verteidigungsfähigkeiten auszubauen.
Schrittweise werden die Grundlagen für eine europäische
Sicherheits- und Verteidigungsunion gelegt. Nur wenn wir
entschlossen auf diesem Weg vorangehen, werden sich die
Bürger sicher fühlen und in Sicherheit leben können. Zur
Verwirklichung dieses Ziels sind Fortschritte in einer Reihe
von Bereichen erforderlich:
An erster Stelle ist festzuhalten, dass mehr Zusammenarbeit
innerhalb der Europäischen Union notwendig ist,
einschließlich auf dem Gebiet der Verteidigung, wenn die
Mitgliedstaaten sich als stärkere und souveränere Staaten
in einer globalisierten Welt behaupten wollen. Im Rahmen
dieser Zusammenarbeit werden die verfassungsmäßigen
Rechte und Zuständigkeiten der einzelnen Länder in
vollem Umfang gewahrt bleiben. Die systematische
Zusammenarbeit und die schrittweise Integration im
Verteidigungsbereich werden zur Wahrung der nationalen
Souveränität der Mitgliedstaaten beitragen.
Der zweite Aspekt sind die geschichtlich bedingten
Unterschiede bei der Bedrohungswahrnehmung und den
Strategiekulturen. Auch die Art der Bedrohungen hat
sich im Laufe der Zeit verändert. Wir sind heutzutage
mit hybriden und transnationalen Bedrohungen sowie
den erheblichen Auswirkungen von Konflikten in
benachbarten Regionen konfrontiert. Eine Sicherheits- und
Verteidigungsunion sollte die stärkere Angleichung der
Strategiekulturen sowie ein gemeinsames Verständnis von
Bedrohungen und geeigneten Reaktionsformen fördern.
Sie erfordert eine gemeinsame Beschlussfassung und
gemeinsames Handeln sowie größere finanzielle Solidarität
auf europäischer Ebene.
Als Drittes kommt hinzu, dass sich die transatlantischen
Beziehungen im Wandel befinden. Die Europäer sind
mehr denn je gefordert, größere Verantwortung für ihre
eigene Sicherheit zu übernehmen. Wie es auch gegenwärtig

der Fall ist, würden die EU und die NATO weiterhin ihre
Maßnahmen sowohl im Bereich der militärischen als auch
der zivilen Sicherheit koordinieren. Parallel dazu würde die
EU den Rahmen bieten, innerhalb dessen die nach dem
Brexit verbleibenden 27 Mitgliedstaaten – von denen 21
auch NATO-Bündnispartner sind (siehe Schaubild 5) –
ihre Verteidigung gemeinsam stärken und die bestehenden
Defizite angehen würden. Dadurch könnte die EU-27 in
stärkerem Maß ihre eigene Sicherheit selbst in die Hand
nehmen und hinsichtlich ihres Beitrags zu Frieden und
Sicherheit in der Welt einen wirklichen Sprung nach vorn
machen.
Ein vierter Aspekt ist, dass wir den Umfang und
die Effizienz der Verteidigungsausgaben steigern
müssen. Doppelungen zwischen den Mitgliedstaaten
können die Interoperabilität ihrer Verteidigungsgüter
beinträchtigen. Sie können zudem zu einem
unzureichenden Vorbereitungsstand und mangelnder
Verteidigungsbereitschaft der Streitkräfte und zu Lücken
bei den Verteidigungsfähigkeiten führen. Um diesem
Problem zu begegnen, sollten die Verteidigungsausgaben
der Mitgliedstaaten besser koordiniert werden. Der
Großteil der Finanzmittel für die Verteidigung wird
weiterhin aus nationalen Quellen stammen. Allerdings
würde ein EU-Haushalt, der den neuen Ambitionen im
Verteidigungsbereich gerecht wird, in Verbindung mit einem
groß angelegten Europäischen Verteidigungsfonds Europa
in die Lage versetzen, Ausgaben gezielter zu tätigen und das
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern. Der Europäische
Rat könnte prüfen, wie die derzeitigen Beschränkungen für
die gemeinsame Finanzierung von militärischen Aspekten
der EU im Zuge der Fortschritte auf dem Weg zu einer
gemeinsamen Verteidigung überwunden werden können.
Als Letztes ist festzuhalten, dass die systematische
Zusammenarbeit und Integration im Verteidigungsbereich
einen echten Binnenmarkt für Verteidigungsgüter
notwendig macht. Hierzu sollte Folgendes angestrebt
werden: mehr industrieller Wettbewerb, der
grenzüberschreitende Marktzugang für kleinere
Unternehmen entlang der Lieferkette, eine stärkere
Spezialisierung, Größenvorteile für Zulieferer, optimierte
Produktionskapazitäten, niedrigere Produktionskosten und
eine verbesserte Versorgungssicherheit. Ein Binnenmarkt
für Verteidigungsgüter würde neben der Forschung in
kritischen Bereichen auch die Gründung von Start-upUnternehmen erleichtern und damit die Entwicklung der
Schlüsseltechnologien fördern, die Europa zur Bewältigung
der Sicherheitsherausforderungen benötigt, mit denen es
konfrontiert ist. Allerdings wird es auch notwendig sein,
durch geeignete Maßnahmen und unter Wahrung nationaler
Sicherheitsinteressen die Frage der Übergangskosten sowie
legitime Bedenken anzugehen.
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a) Zusammenarbeit im Sicherheits- und

Schaubild 5: EU-Mitglieder und NATO-Mitglieder (2017)
EU- und NATO-Mitglieder
EU-Mitglieder

Verteidigungsbereich
Bei diesem Szenario würden die Mitgliedstaaten der EU-27
in Sicherheits- und Verteidigungsfragen häufiger als in der
Vergangenheit zusammenarbeiten.
Diese Zusammenarbeit bliebe weitgehend freiwillig
und würde auf Ad-hoc-Beschlüssen beruhen, die
gefasst werden, wenn sich eine neue Bedrohung oder
Krise abzeichnet. In einer zunehmend komplexen und
instabilen Welt, in der eine stärkere Zusammenarbeit als
in den vergangenen Jahrzehnten angezeigt ist, wären die
Mitgliedstaaten jedoch weder politisch noch rechtlich
an eine gemeinsame Marschrichtung in Sicherheits- und
Verteidigungsfragen gebunden. Jeder Mitgliedstaat würde
im konkreten Einzelfall entscheiden, was er unter Solidarität
versteht und wie er ihr Ausdruck verleiht.

Quelle: Europäisches Zentrum für politische Strategie.

In Abhängigkeit vom politischen Willen der Mitgliedstaaten,
Fortschritte bei diesen Fragen zu erzielen, kommen für den
Zeitraum bis 2025 drei Szenarien in Betracht.
Alle Szenarien führen schrittweise in die gleiche Richtung.
Alle berücksichtigen die verschiedenen oben genannten
Trends und strategischen Faktoren. Mit den Bausteinen
der verschiedenen Szenarien wird weder Anspruch
auf Vollständigkeit erhoben noch schließen sie sich
gegenseitig aus. Vielmehr wird in den einzelnen Szenarien
hinsichtlich der Aspekte Solidarität, Operationen,
Fähigkeiten, Wirtschaft und Einsatz der finanziellen
Ressourcen der Akzent auf jeweils unterschiedliche
Elemente unterschiedlich hoch gesteckter Ambitionen
für die Sicherheits- und Verteidigungsunion gelegt. In
den Szenarien wird aufgezeigt, in welchem Ausmaß
der potenzielle Mehrwert der EU je nach Bereitschaft
der Mitgliedstaaten erschlossen werden könnte. Einige
Elemente der Szenarien werden derzeit bereits geprüft
bzw. umgesetzt. Die drei Szenarien dienen lediglich der
Veranschaulichung und greifen dem endgültigen rechtlichen
und politischen Standpunkt der Kommission nicht vor.

Die Europäische Union wäre weiterhin in der Lage,
zivile Missionen und relativ kleine militärische
Krisenbewältigungsmissionen und -operationen
durchzuführen. Sie würde den Schwerpunkt auf Missionen
für den Kapazitätsaufbau legen, um den Sicherheits- und
Verteidigungsapparat von Partnerländern zu stärken und zu
reformieren, und durch diesen Prozess auch die Resilienz
der EU stärken. Größere und komplexere Operationen
würden von den dazu am besten befähigten Mitgliedstaaten
angeführt werden. Auf jeden Fall wäre der strategische
Handlungsspielraum der EU vom Einvernehmen zwischen
den Mitgliedstaaten abhängig.
Die EU würde die Bemühungen einzelner Mitgliedstaaten
und ihrer wichtigsten Partner ergänzen. Insbesondere
würde die Zusammenarbeit mit der NATO in Bereichen
wie hybride Bedrohungen, Cybersicherheit und maritime
Sicherheit, in denen eine wirksame Reaktion eine
Kombination von Hard Power und Soft Power erfordert,
weiter intensiviert werden. In Fällen, in denen sowohl die
EU als auch die NATO präsent sind, würde die NATO sich
allerdings weiterhin auf die ihr zur Verfügung stehenden
umfassenderen militärischen Fähigkeiten stützen, während
sich die EU ihres breit gefächerten Instrumentariums
bedienen und ihre „weicheren“ Werkzeuge, Instrumente
und Maßnahmen mit ihren gezielten militärischen
Missionen und Operationen verknüpfen würde.
Reaktionen auf nichtkonventionelle Bedrohungen, die
an der Schnittstelle zwischen interner und externer
Sicherheit liegen, wie Terrorismus, hybride oder auch
Cyberbedrohungen, wären weiterhin in erster Linie eine
nationale Aufgabe, würden jedoch durch die stärkere
Unterstützung auf EU-Ebene wirkungsvoller ausfallen.
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Die Europäische Union würde den Informationsaustausch
erleichtern, um für eine größere Sensibilisierung zu sorgen
und die Resilienz der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Die
nationalen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste
würden einen systematischeren Informationsaustausch
praktizieren, um gemeinsam zu einem besseren
Verständnis der externen Bedrohungen zu gelangen. Die
Mitgliedstaaten würden ihren Informationsaustausch über
Cyberbedrohungen und angriffe intensivieren, um so
effektivere nationale Strategien und Lösungen zu entwickeln
und Fähigkeiten aufbauen zu können. Die Union würde
zudem einen direkten Beitrag zur Stärkung der Resilienz
kritischer Infrastrukturen, der Versorgungsketten und der
Gesellschaft an sich leisten, beispielsweise in den Bereichen
Energie und Weltraum. Die Europäische Grenz- und
Küstenwache würde die Überwachung und den Schutz der
EU-Außengrenzen unterstützen.

b) Geteilte Verantwortung für Sicherheit
und Verteidigung
Bei diesem Szenario würden die Mitgliedstaaten der EU27 zu einer geteilten Verantwortung für Sicherheit und
Verteidigung übergehen. Sie würden dabei weitaus größere
finanzielle und operative Solidarität im Verteidigungsbereich
an den Tag legen, auf der Grundlage eines
umfassenderen und tieferen Verständnisses der jeweiligen
Bedrohungswahrnehmungen und einer Konvergenz der
Strategiekulturen.

Die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wäre
weiterhin ein politisches Ziel. Es würden mehr gemeinsame
Anstrengungen unternommen werden, vor allem bei
der Entwicklung ausgewählter kritischer Technologien
und hinsichtlich der logistischen Voraussetzungen für
militärische Operationen. Der Ausbau der Zusammenarbeit
würde überwiegend durch die oben genannten
wirtschaftlichen und technologischen Faktoren in einem
Bottom-up-Prozess vorangetrieben werden. Er wäre auch
das Ergebnis der Bemühungen um größere Transparenz bei
der Verteidigungsplanung der Mitgliedstaaten, der Schaffung
eines Verteidigungsforschungsprogramms der EU und der
Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds, der
die gemeinsame Entwicklung neuer Fähigkeiten zum Ziel
hat. Diese Initiativen würden auf eine größere strategische
Autonomie Europas bei kritischen Technologien abzielen
und zur Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bei
den Verteidigungsausgaben beitragen.
Die europäische Verteidigungsindustrie wäre jedoch nach
wie vor fragmentiert. Die Entwicklung und Beschaffung
der Verteidigungsfähigkeiten würde größtenteils weiterhin
auf nationaler Ebene erfolgen. Der leichte Anstieg
der Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten würde
in der Regel nicht für gemeinsame Ausgaben genutzt
werden. Im Ergebnis würde das bedeuten, dass – wenn
überhaupt – nur sehr wenige EU-Länder Streitkräfte im
gesamten Fähigkeitsspektrum beibehalten würden. Die
EU-Maßnahmen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich
würden weiterhin auf freiwilligen Beiträgen der
Mitgliedstaaten beruhen. Die Folge wäre eine unzureichende
Zusammenarbeit in kritischen Bereichen, wie etwa bei den
anspruchsvollsten Fähigkeiten. Somit hätte die EU nur
begrenzte Möglichkeiten, sich an Missionen mit höchsten
Anforderungen zu beteiligen.

Dadurch wäre die EU verstärkt in der Lage, militärische
Macht zu projizieren, sich in vollem Umfang an der
Bewältigung externer Krisen zu beteiligen und Partner
beim Aufbau von Kapazitäten im Sicherheits- und
Verteidigungsbereich zu unterstützen. Zudem würde
sich ihre Fähigkeit verbessern, Europa in Bereichen
zu schützen, die an der Schnittstelle zwischen innerer
und äußerer Sicherheit liegen, wie etwa Bekämpfung
von Terrorismus, hybriden Bedrohungen und
Cyberbedrohungen, Grenzschutz, maritime Sicherheit und
Energieversorgungssicherheit.
Die Zusammenarbeit der EU mit der NATO würde
noch enger werden. EU und NATO würden eine
systematische Zusammenarbeit und Koordinierung
hinsichtlich der Mobilisierung des gesamten Spektrums
der jeweiligen Mittel und Instrumente praktizieren. Im
Bereich der äußeren Sicherheit würden die EU und die
NATO die Koordination ihrer Krisenmanagement- und
Kapazitätsaufbaumaßnahmen verstärken, beispielsweise
durch koordinierte Überwachungsmaßnahmen, durch
Maßnahmen gegen terroristische Gruppen, durch
Missionen zur Gewährleistung der maritimen Sicherheit
und Grenzschutzmissionen. An der Schnittstelle zwischen
innerer und äußerer Sicherheit würde die EU entschiedener
auf Bedrohungen und Herausforderungen reagieren,
die unterhalb der Schwelle der im Nordatlantikvertrag
aufgeführten Klausel über die kollektive Verteidigung liegen.
In Bezug auf die Krisenbewältigung würde die EU
ihre Fähigkeit, militärische Macht nach außen zu
projizieren, erheblich steigern, sodass sie in der Lage
wäre, im Rahmen der Bekämpfung von Terrorismus und
hybriden Bedrohungen Operationen hoher Intensität
durchzuführen. Größere Bedeutung würden auch die
zivilen und militärischen Kapazitätsaufbaumissionen der
EU erhalten, die verstärkt dazu beitragen würden, Länder
in Nachbarregionen und darüber hinaus widerstandsfähiger
zu machen. Dies würde durch wirksamere und robustere
Krisenbewältigungsstrukturen erleichtert werden. Außerdem
müssten die Mitgliedstaaten mit den schlagkräftigsten
Streitkräften größere Bereitschaft zeigen, im Einklang
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mit Artikel 44 des Vertrags über die Europäische Union
gemeinsam im Namen der Union hohe Anforderungen
stellende Krisenbewältigungsmissionen und -operationen
durchzuführen. Die größere Handlungsfähigkeit würde
mit dem Willen einhergehen, sie auch auszuschöpfen.
Die Beschlussfassung würde rascher vonstattengehen
und so mit dem raschen Wandel der strategischen
Gegebenheiten Schritt halten. Letztendlich würde die
EU aus einer stärkeren Position heraus und mit größerer
Reaktionsfähigkeit für Sicherheit sorgen können und dabei
über die strategische Autonomie verfügen, allein oder
gemeinsam mit ihren wichtigsten Partnern zu handeln.
Bei diesem Szenario wäre die EU im Falle schwerwiegender
Angriffe oder bei Störmanövern gegen ein Land bzw.
seine kritischen Infrastrukturen direkter am Schutz
von Mitgliedstaaten und Bevölkerung beteiligt. Die EU
würde den Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit bei der
systematischen Berichterstattung über Cyberangriffe
ermöglichen. Sie würde darauf hinwirken, die Resilienz
zu steigern, mehr Cyberübungen durchzuführen und
bei diesen auch die verteidigungspolitische Dimension
zu berücksichtigen. Eine stärkere Zusammenarbeit und
eine wirksame Strafverfolgung würden die Ermittlung
der Straftäter und die Ahndung der Straftaten erleichtern,
was eine wirkungsvollere Abschreckung gegen
Cyberangriffe zur Folge hätte. Nachrichtendienstliche
Erkenntnisse der Mitgliedstaaten (Gefahrenanalysen
und -bewertungen) würden systematisch weitergegeben
und zusammengeführt werden, und die Union würde
der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der
Geldwäsche weiterhin hohe Bedeutung beimessen.
Eine noch weiter ausgebaute Europäische Grenz- und
Küstenwache, deren Einsatzmöglichkeiten voll ausgeschöpft
werden, würde in Synergie mit den Verteidigungskräften
die EU-Außengrenzen überwachen und schützen. Die
Union würde sich zudem verstärkt um die Diversifizierung
der Energiequellen bemühen, Standards für die
Energieversorgungssicherheit entwickeln und fördern,
die Bereitschaftsplanung für Gesundheitsbedrohungen
koordinieren und das Zollrisikomanagement verbessern.
Ferner würde die Union ihre Raumfahrtprogramme weiter
ausbauen, um zusätzliche Dienste für Sicherheit und
Verteidigung bereitzustellen, etwa in den Bereichen Grenzund Meeresüberwachung, Such- und Rettungsfunktionen
oder sichere Regierungskommunikation. Der
Unterstützungsrahmen für die Beobachtung und Verfolgung
von Objekten im Weltraum könnte ausgeweitet werden, um
auch die Bewältigung von Cyberbedrohungen oder anderer
Bedrohungen für Satelliten oder Bodeninfrastrukturen zu
ermöglichen.
In Bezug auf Verteidigung wäre die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten nicht mehr die Ausnahme,
sondern die Regel. Es käme zur verstärkten Angleichung
der nationalen Verteidigungsplanung. Dies würde die

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Beschaffung
und Aufrechterhaltung von Verteidigungsfähigkeiten
erleichtern und damit auch zur verbesserten
Interoperabilität beitragen.
Infolgedessen gäbe es auch wesentlich weniger
Doppelungen zwischen den Mitgliedstaaten. Die
Entwicklung und Beschaffung komplexer Plattformen
würden in kooperativer Weise erfolgen. Gestützt auf
einen ambitionierten Europäischen Verteidigungsfonds
würden die Mitgliedstaaten in systematischerer Weise
multinationale Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen
entwickeln. Hierzu zählen u. a. der strategische Transport,
ferngesteuerte Flugsysteme, die Meeresüberwachung und
Satellitenkommunikation sowie Offensivfähigkeiten. Diese
multinationalen Fähigkeiten würden durch eine gemeinsame
Planung und gemeinsame Kommandostrukturen auf
EU-Ebene sowie durch eine entsprechende Logistik
unterstützt werden. Insbesondere stünden abrufbare
multinationale Streitkräfte-Komponenten, ein medizinisches
Korps und ein EU-weites Lufttransportkommando zur
Verfügung, um wirksame Unterstützung für Missionen und
Operationen der EU zu leisten. Gleichzeitig würde durch
gemeinsame Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen
und groß angelegte Übungen eine gemeinsame
europäische Militärkultur gefördert werden. Darüber
hinaus würden im Rahmen europäischer Programme
kritische Verteidigungstechnologien, insbesondere in
den Bereichen künstliche Intelligenz, Biotechnologie
und Hochleistungsrechner, entwickelt werden. Eine
europäische Beobachtungsstelle könnte eingerichtet werden,
um ausländische Direktinvestitionen in diese kritischen
Technologien zu überwachen und die potenziellen
Auswirkungen dieser Technologien zu analysieren. Die
Europäer würden durch den Aufbau interoperabler
land-, luft-, weltraum- und seegestützter Fähigkeiten ihre
Verteidigungskapazitäten stärken. Darüber hinaus käme es
dank der Größenvorteile, die sich durch eine konsolidierte,
in einem EU-weiten Markt für Verteidigungsgüter agierende
Verteidigungsindustrie ergäben, und infolge günstigerer
Finanzierungsbedingungen für kleine und mittlere
Unternehmen entlang der Lieferkette zu einer rationelleren
Ressourcennutzung.

c) Gemeinsame Verteidigung und Sicherheit
Bei diesem Szenario würden die Mitgliedstaaten ihre
Zusammenarbeit und Integration in Richtung einer
gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung verstärken.
Ausschlaggebend für eine solche Sicherheits- und
Verteidigungsunion wären einerseits globale strategische,
wirtschaftliche und technologische Faktoren, andererseits
die politischen Impulse, die von der Unterstützung der
europäischen Bürgerinnen und Bürger für eine gemeinsame
europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgehen.
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Solidarität und gegenseitige Hilfe zwischen den
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und Verteidigung
würden zur Regel werden – unter voller Ausschöpfung der
durch Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union
gebotenen Möglichkeiten, einschließlich der schrittweisen
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der
Union, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führt.
Unter uneingeschränkter Achtung der Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung im
Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation verwirklicht
sehen, würden die EU und die NATO in sich gegenseitig
verstärkender Weise die Verantwortung für den Schutz
Europas wahrnehmen. Als Ergänzung zur NATO würde
die europäische Gemeinsame Sicherheit und Verteidigung
dazu beitragen, die Resilienz Europas zu stärken, die Union
vor verschiedenen Formen der Aggression zu schützen
und die von unseren Bürgerinnen und Bürgern erwartete
Sicherheit zu bieten.
Die EU wäre in der Lage, anspruchsvollste Operationen
zum besseren Schutz Europas durchzuführen, die
beispielsweise Operationen gegen Terrorgruppen,
Marineoperationen in feindlichen Umgebungen oder
Cyberabwehr-Maßnahmen einschließen könnten.
Sicherheitsbedrohungen würden in enger Zusammenarbeit
mit den nationalen Sicherheits- und Nachrichtendiensten
systematisch überwacht und gemeinsam bewertet werden.
Eine Notfallplanung würde auf europäischer Ebene
erfolgen, um die innere und die äußere Sicherheit enger
zusammenzuführen. Indem nationale Sicherheitsinteressen
miteinander verknüpft werden, würden echte europäische
Sicherheitsinteressen entstehen.
Die zunehmende Handlungsfähigkeit auf EU-Ebene würde
sich auf eine verstärkte Integration der Verteidigungskräfte
der Mitgliedstaaten stützen. Dies würde wiederum zur
Stärkung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
führen. Diese Verteidigungskräfte würden vorausstationiert
werden und stünden permanent zum raschen Einsatz im
Namen der Union zur Verfügung. Die Angehörigen dieser
Verteidigungskräfte würden regelmäßig an gemeinsamen
militärischen Übungen und an Schulungen an europäischen
Verteidigungsakademien teilnehmen, um die Konvergenz
der Strategiekulturen zu fördern.
Intern würde die EU die eigene Resilienz und die der
Mitgliedstaaten durch sektorbezogene Maßnahmen
in Bereichen wie Cybersicherheit, Schutz kritischer
Infrastrukturen oder Bekämpfung des gewaltbereiten
Extremismus weiter stärken. Im Bereich der Cybersicherheit
würde die EU die Abwehrszenarien- und -maßnahmen
gegen Cyberangriffe oder externe Einmischung in die
demokratischen Prozesse in den Mitgliedstaaten u. a. durch
einen systematischen Informationsaustausch, technische

Zusammenarbeit und die Formulierung gemeinsamer
Grundsätze koordinieren. Die Europäische Grenz- und
Küstenwache würde auf ständige europäische Seestreitkräfte
und auf europäische Plattformen zur Gewinnung
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse wie ferngesteuerte
Flugsysteme oder Satelliten zurückgreifen. Eine europäische
Katastrophenschutztruppe würde eingerichtet werden, um
eine rasche Reaktion auf natürliche oder vom Menschen
verursachte Katastrophen zu gewährleisten. Feste Verfahren
zwischen den Mitgliedstaaten würden die schnelle Verlegung
militärischer Ausrüstung in ganz Europa ermöglichen.
Die Mitgliedstaaten würden sich bei der
Verteidigungsplanung in vollem Umfang abstimmen
und sich bei der nationalen Prioritätensetzung für die
Fähigkeitenentwicklung nach den auf europäischer
Ebene vereinbarten Prioritäten richten. Diese Fähigkeiten
würden anschließend auf der Grundlage einer engen
Zusammenarbeit oder sogar einer Integration oder
Spezialisierung entwickelt werden.
Fähigkeiten in Bereichen wie Luft-, Welt- oder
Seeraumüberwachung, Kommunikation, strategische
Lufttransporte und Cybersicherheit würden gemeinsam von
den Mitgliedstaaten – mit Unterstützung des Europäischen
Verteidigungsfonds – beschafft werden, um eine umgehende
Reaktion zu gewährleisten. Europa würde über Aufklärungsund offensive Cyberfähigkeiten verfügen. Kollaborative
multinationale Entwicklungs- und Beschaffungsprogramme
in Bereichen wie Transportflugzeuge, Hubschrauber,
Aufklärungskapazitäten oder CBRN-Abwehrfähigkeiten
würden erheblich ausgebaut werden. Grundlage
dafür wäre ein echter europäischer Markt für
Verteidigungsgüter, einschließlich eines europäischen
Überwachungsmechanismus zum Schutz wichtiger
strategischer Tätigkeiten vor feindlichen Übernahmen
von außen. Eine eigens geschaffene Europäische Agentur
für Verteidigungsforschung würde zukunftsorientierte
Innovationen im Verteidigungsbereich und deren
Umsetzung in die militärischen Fähigkeiten von morgen
unterstützen. Durch die Bündelung von Spitzen-Knowhow
wären Forscher und neu gegründete Unternehmen in
kritischen Bereichen in der Lage, Schlüsseltechnologien zur
Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen
Europas zu entwickeln. Die richtige, auf ein optimales
Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgerichtete Mischung
von Wettbewerb und Konsolidierung, Spezialisierung,
Größenvorteilen, gemeinsamer Nutzung teurer militärischer
Mittel und technologischer Innovation würde für Effizienz
bei den Verteidigungsausgaben und für mehr und bessere
Verteidigungsgüter sorgen.
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Szenario c
Gemeinsame Verteidigung und Sicherheit

Szenario b
Geteilte Verantwortung für Sicherheit
und Verteidigung

Szenario a
Zusammenarbeit im Bereich
Sicherheit und Verteidigung

Grundsätze

Maßnahmen

Fähigkeiten

Effizienz

Die EU ergänzt die
Bemühungen der
Mitgliedstaaten, die
Solidarität kommt
weiterhin ad hoc und nach
Auslegung der einzelnen
Mitgliedstaaten zum Tragen.

Kapazitätsaufbaumissionen, kleine
Krisenbewältigungsoperationen,
verstärkter Austausch
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse,
Unterstützung der EU
für Maßnahmen zur
Stärkung der Resilienz der
Mitgliedstaaten. Fortsetzung
der Zusammenarbeit
zwischen der EU und der
NATO in der derzeitigen
Form.

Entwicklung ausgewählter
Schlüsseltechnologien auf
EU-Ebene, Schwierigkeiten
bei der Aufrechterhaltung
des gesamten
Fähigkeitsspektrums;
begrenzte Nutzung
des Europäischen
Verteidigungsfonds.

Erste Größenvorteile.

Die EU ergänzt die
Bemühungen der
Mitgliedstaaten,
operative und finanzielle
Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten wird zur
Regel.

Krisenbewältigung,
Kapazitätsaufbau und
Schutz im Beziehungsgeflecht zwischen innerer
und äußerer Sicherheit.
Die Mitgliedstaaten
überwachen/unterstützen
einander im Bereich Cybersicherheit und tauschen
nachrichtendienstliche
Erkenntnisse aus; die
Europäische Grenz- und
Küstenwache schützt
die Außengrenzen.
Koordinierung zwischen
EU und NATO im
gesamten Spektrum der
„harten“ und der „weichen“
Sicherheit.

Gemeinsame Finanzierung
wichtiger Fähigkeiten und
gemeinsame Beschaffung
multinationaler Fähigkeiten
mit Unterstützung
des Europäischen
Verteidigungsfonds;
gemeinsame Planung
und Entwicklung von
Wertschöpfungsketten.

Erhebliche Größenvorteile
im Verteidigungsmarkt
auf europäischer Ebene;
günstige Finanzierungsbedingungen entlang der
gesamten Lieferkette im
Verteidigungsbereich.

Solidarität und gegenseitige
Unterstützung, gemeinsame
Verteidigung wie im Vertrag
vorgesehen.

Anspruchsvolle, von der
EU geführte exekutive
Operationen; gemeinsame
Überwachung/Bewertung
von Bedrohungen
und Notfallplanung.
Cybersicherheit auf EUEbene; Europäische Grenzund Küstenwache greift
auf ständige Seestreitkräfte
und europäische
Intelligence-Plattformen
wie Drohnen und Satelliten
zurück; europäische
Katastrophenschutztruppe. Als Ergänzung
zur NATO würde die
europäische Gemeinsame
Sicherheit und Verteidigung
dazu beitragen, die Resilienz
Europas zu stärken und die
Union vor verschiedenen
Formen der Aggression zu
schützen.

Gemeinsame Finanzierung
und Beschaffung von
Fähigkeiten zulasten
des EU-Haushalts.
Technologische
Unabhängigkeit.

Größere Effizienz bei den
Verteidigungsausgaben
durch verstärkte
Größenvorteile,
Spezialisierung, gemeinsame
Nutzung teurer militärischer
Mittel und technologische
Innovation mit dem Ziel,
die Verteidigungskosten zu
senken und Europa besser
für den internationalen
Wettbewerb zu rüsten.
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Schaubild 6: Elemente einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion
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Quelle: Europäisches Zentrum für politische Strategie.

155

Fähigkeiten

4. Nächste Schritte
An der Stärkung der Sicherheit Europas führt kein Weg
vorbei. Die Führungsrolle dabei werden die Mitgliedstaaten
übernehmen. Sie werden die europäischen Ziele mit
Unterstützung der EU-Organe definieren und umsetzen.
Wie die laufenden Initiativen deutlich zeigen, haben
die Mitgliedstaaten und die EU-Organe diesen Weg
bereits eingeschlagen. Doch in welchem Tempo wollen
Mitgliedstaaten eine echte Europäische Sicherheits- und
Verteidigungsunion aufbauen? In welchem Maße sind sie
bereit, nicht mehr lediglich auf das strategische Umfeld zu
reagieren, sondern vorausschauend zu handeln? Inwiefern
sind sie der Auffassung, dass die Sicherheit Europas in die
Verantwortung Europas fällt?
Die alten Vorbehalte sind bekannt und müssen überwunden
werden. Die Zukunft der Europäischen Union als
Friedensprojekt für kommende Generationen hängt
nun auch von der Gründung einer Sicherheits- und
Verteidigungsunion ab: Die Mitgliedstaaten werden – den
Blick auf das Jahr 2025 gerichtet – entscheiden, welchen
Weg sie einschlagen und in welchem Tempo sie vorgehen
wollen, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
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5. Anhang
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ANHANG
Vertrag über die Europäische Union
Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Artikel 42
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit. Auf diese kann
die Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen
Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese
Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies
einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang
mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen.
Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame
Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist
vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die
Mitgliedstaaten, die zusammen multinationale Streitkräfte aufstellen, können diese auch für die Gemeinsame Sicherheitsund Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Die Agentur für die
Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (im Folgenden „Europäische
Verteidigungsagentur“) ermittelt den operativen Bedarf und fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung
von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese
Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten
und der Rüstung und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten.
(4) Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung
einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außenund Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe Vertreter kann gegebenenfalls gemeinsam
mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit
der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die Durchführung einer solchen Mission fällt unter
Artikel 44.
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im
Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind,
begründen eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach
Maßgabe von Artikel 46. Sie berührt nicht die Bestimmungen des Artikels 43.
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm
alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies
lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der
Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das
Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist.
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Artikel 43
(1) Die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung die Union auf zivile und militärische
Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze,
Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens
sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operationen
zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus beigetragen
werden, unter anderem auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der Bekämpfung des Terrorismus in ihrem
Hoheitsgebiet.
(2) Der Rat erlässt die Beschlüsse über Missionen nach Absatz 1; in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang der Missionen
sowie die für sie geltenden allgemeinen Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der Hohe Vertreter der Union für Außenund Sicherheitspolitik sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem Politischen und
Sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen.

Artikel 44
(1) Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschlüsse kann der Rat die Durchführung einer Mission einer Gruppe
von Mitgliedstaaten übertragen, die dies wünschen und über die für eine derartige Mission erforderlichen Fähigkeiten
verfügen. Die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren in Absprache mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik untereinander die Ausführung der Mission.
(2) Die an der Durchführung der Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten unterrichten den Rat von sich aus oder auf Antrag
eines anderen Mitgliedstaats regelmäßig über den Stand der Mission. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten befassen den Rat
sofort, wenn sich aus der Durchführung der Mission schwerwiegende Konsequenzen ergeben oder das Ziel der Mission, ihr
Umfang oder die für sie geltenden Regelungen, wie sie in den in Absatz 1 genannten Beschlüssen festgelegt sind, geändert
werden müssen. Der Rat erlässt in diesen Fällen die erforderlichen Beschlüsse.

Artikel 45
(1) Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten, dem Rat unterstellten Europäischen Verteidigungsagentur ist es,
a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und der Beurteilung, ob die von
den Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen erfüllt wurden, mitzuwirken;
b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und kompatibler Beschaffungsverfahren
hinzuwirken;
c) m
 ultilaterale Projekte zur Erfüllung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten vorzuschlagen und für
die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Programme sowie die Verwaltung spezifischer
Kooperationsprogramme zu sorgen;
d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie
Studien zu technischen Lösungen, die dem künftigen operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren und zu planen;
e) d azu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des
Verteidigungssektors und für einen wirkungsvolleren Einsatz der Verteidigungsausgaben ermittelt werden, und diese
Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen.
(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Europäischen Verteidigungsagentur teilnehmen. Der Rat
erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss, in dem die Rechtsstellung, der Sitz und die Funktionsweise der Agentur
festgelegt werden. Dieser Beschluss trägt dem Umfang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der Agentur Rechnung.
Innerhalb der Agentur werden spezielle Gruppen gebildet, in denen Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemeinsame
Projekte durchführen. Die Agentur versieht ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der Kommission.
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Artikel 46
(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit im Sinne des Artikels 42 Absatz 6
beteiligen möchten und hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten die Kriterien erfüllen und die Verpflichtungen eingehen,
die in dem Protokoll über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit enthalten sind, teilen dem Rat und dem Hohen
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik ihre Absicht mit.
(2) Der Rat erlässt binnen drei Monaten nach der in Absatz 1 genannten Mitteilung einen Beschluss über die Begründung
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten. Der Rat
beschließt nach Anhörung des Hohen Vertreters mit qualifizierter Mehrheit.
(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich zu einem späteren Zeitpunkt an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit beteiligen
möchte, teilt dem Rat und dem Hohen Vertreter seine Absicht mit.
Der Rat erlässt einen Beschluss, in dem die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats, der die Kriterien und Verpflichtungen
nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit erfüllt beziehungsweise eingeht,
bestätigt wird. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Anhörung des Hohen Vertreters. Nur die Mitglieder des
Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten vertreten, sind stimmberechtigt.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.
(4) Erfüllt ein teilnehmender Mitgliedstaat die Kriterien nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Ständige
Strukturierte Zusammenarbeit nicht mehr oder kann er den darin genannten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, so
kann der Rat einen Beschluss erlassen, durch den die Teilnahme dieses Staates ausgesetzt wird.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Nur die Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten mit
Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaats vertreten, sind stimmberechtigt.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.
(5) Wünscht ein teilnehmender Mitgliedstaat, von der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit Abstand zu nehmen,
so teilt er seine Entscheidung dem Rat mit, der zur Kenntnis nimmt, dass die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats
beendet ist.
(6) Mit Ausnahme der Beschlüsse nach den Absätzen 2 bis 5 erlässt der Rat die Beschlüsse und Empfehlungen im Rahmen
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit einstimmig. Für die Zwecke dieses Absatzes bezieht sich die Einstimmigkeit
allein auf die Stimmen der Vertreter der an der Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten.

© Europäische Union, 2017
Weiterverwendung mit Quellenangabe gestattet.
Die Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission ist durch den Beschluss 2011/833/EU
(ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt.
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Mitglied der Kommission
Haushalt und Personal
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Dieses Reflexionspapier greift den Bericht über die künftige Finanzierung der EU auf (1), der im Januar 2017 von einer
hochrangigen Gruppe unter Vorsitz von Mario Monti vorgelegt wurde. Die Gruppe war gemeinsam vom Europäischen
Parlament, dem Rat der EU und der Europäischen Kommission eingerichtet worden und bestand aus zehn Persönlichkeiten der
Politik. Die drei Organe benannten jeweils drei Mitglieder und ernannten einvernehmlich den Vorsitzenden. Der Bericht, der auch
Empfehlungen enthält, wurde von der Gruppe einstimmig angenommen.
(1) http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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VORWORT
Am 1. März 2017 hat die Europäische Kommission ihr
Weißbuch zur Zukunft Europas veröffentlicht. Damit
sollte eine ehrliche und breit angelegte Debatte über
die Zukunft Europas angestoßen werden. Als weitere
Diskussionsbeiträge legt die Kommission eine Reihe von
Reflexionspapieren zu Themen vor, die für die Gestaltung
Europas in den kommenden Jahren wesentlich sind.
In diesem Papier – dem letzten der Reihe – liegt der
Schwerpunkt auf den Finanzen des künftigen Europas
der 27 in einer Welt im Wandel. Dabei werden die in
unseren früheren vier Reflexionspapieren vorgestellten
Ideen berücksichtigt. In dem Papier werden verschiedene
Möglichkeiten und Reformoptionen vorgestellt und ihre
jeweiligen Chancen, Risiken und Zielkonflikte skizziert.
Mit etwa 1 % des gemeinsamen
Bruttonationaleinkommens (BNE) ihrer Mitgliedstaaten
ist der Haushalt der EU vergleichsweise klein. Pro
100 verdienten Euro zahlen die Bürgerinnen und
Bürger Europas im Schnitt 50 EUR an Steuern und
Sozialbeiträgen, wovon lediglich 1 EUR zur Finanzierung
des EU-Haushalts beiträgt.
Mit einem Betrag, der unter dem Preis einer Tasse
Kaffee liegt, finanzieren die Europäerinnen und Europäer
pro Person und Tag einen EU-Haushalt, mit dem
ganz unterschiedliche politische Bereiche gestaltet
werden, die über Landesgrenzen hinweg von Belang
sind und europäische oder internationale Lösungen
erfordern. Ob es sich um Klima und Energie, Migration,
Verbraucherschutz, Globalisierung, Beschäftigung,
Binnenmarkt oder die gemeinsame Währung handelt –
der EU-Haushalt trägt zum Wohlstand der Bürgerinnen
und Bürger Europas und zum Erfolg der gemeinsamen
Politik bei. Die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst
bescheidene EU-Haushaltsmittel vor Ort eine große
Wirkung entfalten können.
Viele Europäerinnen und Europäer haben persönliche
Erfahrungen mit EU-finanzierten Projekten gemacht.
Studierende und junge Fachkräfte können dank
dem Erasmus-Programm im Ausland studieren oder
arbeiten, Landwirte werden durch die Gemeinsame
Agrarpolitik unterstützt, Forschung und Hochschulen
profitieren von EU-Zuschüssen. Mit Investitionen im
Rahmen der Kohäsionspolitik und anderen Instrumenten
hilft die EU Ländern, Regionen und Städten bei der
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und
Bürger. Sie investiert in öffentliche Verkehrsmittel, die

Wasserwirtschaft und digitale Infrastrukturen ebenso wie
in das Gesundheits- und Bildungswesen. Sie unterstützt
die berufliche Bildung, kleine und mittlere Unternehmen
und die Innovationstätigkeit.
Zugleich haben sich seit der Aufstellung des aktuellen
Haushalts einige neue Herausforderungen ergeben. Die
Flüchtlingskrise, Sicherheitsbedenken, Cyberbedrohungen
und die Terrorismusbekämpfung sowie die Verteidigung
verlangen gesamteuropäische Lösungen. Der Druck
durch diese miteinander konkurrierenden Anforderungen
auf begrenzte finanzielle Mittel hat gezeigt, dass wir uns
dringend Gedanken darüber machen müssen, wie der
Haushalt für Europa in Zukunft aussehen sollte.
Durch den Austritt des Vereinigten Königreichs wird
ein wichtiger Partner verloren gehen, der erheblich zur
Finanzierung der Politik und der Programme der EU
beigetragen hat. Dadurch eröffnet sich jedoch auch
die Gelegenheit zu einer Grundsatzdiskussion über die
Modernisierung des EU-Haushalts. Im Mittelpunkt der
Debatte stehen einige miteinander zusammenhängende
grundlegende Fragen:
Wofür sollte der Haushalt der EU verwendet werden?
Wie können wir den größten Nutzen aus jedem einzelnen
Euro ziehen und so sicherstellen, dass sich die EUAusgaben für die Bürgerinnen und Bürger in greifbaren
Ergebnissen niederschlagen? Was können Ausgaben auf
EU-Ebene bewirken, das mit Ausgaben auf nationaler
Ebene nicht erreicht werden kann? Wie können Politik
und Programme einfacher und transparenter gestaltet
werden? Jetzt müssen wir uns auch fragen, wie der
EU-Haushalt so finanziert werden kann, dass genügend
finanzielle Mittel vorhanden sind, um die Erwartungen
der Europäerinnen und Europäer zu erfüllen.
Wirtschaftliche Stärke, Nachhaltigkeit, Solidarität und
Sicherheit müssen die Aspekte sein, an denen die
künftigen EU-Finanzen ausgerichtet sind. Zwar wissen
wir, dass mit dem EU-Haushalt allein nicht alles bewirkt
werden kann, doch kann sich ein klug entworfener
Haushalt mit strikter Konzentration auf die genannten
Prioritäten spürbar positiv auf das Leben der Menschen
auswirken und dazu beitragen, das Vertrauen in den
Mehrwert der EU wiederherzustellen.
In unserem Reflexionspapier geht es um genau diese
Fragen – für das Europa von morgen und uns alle.
28. Juni 2017
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„Wir brauchen einen Haushalt, um unsere Pläne zu
verwirklichen. Daher stellt der Haushalt für uns kein
Rechnungslegungssystem dar, sondern vielmehr ein Mittel
zur Erreichung unserer politischen Ziele.“
Jean-Claude Juncker
Präsident der Europäischen Kommission
Anlässlich der Konferenz „Ein ergebnisorientierter EU-Haushalt“
(EU Budget focused on Results), Brüssel, 22. September 2015
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1. FINANZIERUNG DER
EUROPÄISCHEN INTEGRATION:
ENTWICKLUNG DER EU‑FINANZEN
Der EU-Haushalt trägt dazu bei, Ergebnisse zu liefern,
die für die Europäer von Bedeutung sind. Durch
die Bündelung von Ressourcen auf europäischer Ebene
können die Mitgliedstaaten mehr erreichen, als wenn sie
alleine handeln würden. Zusammen mit den Haushalten
der Mitgliedstaaten und einer großen Bandbreite legislativer
und regulatorischer Maßnahmen trägt der EU-Haushalt zur
Verwirklichung gemeinsamer Ziele und zur Bewältigung
gemeinsamer Herausforderungen bei.
Von den Sechzigerjahren, in denen erstmals eine
gemeinsame Politik in einem wichtigen Bereich – der
Landwirtschaft – eingeführt wurde, bis zum heutigen
Tag hat sich der EU-Haushalt parallel zum Aufbau der
Europäischen Union sukzessive weiterentwickelt.

Zusammenhalts bereitgestellt wurden. Parallel dazu spielte
die EU eine immer wichtigere Rolle in Bereichen wie
Verkehrspolitik, Raumfahrt, Gesundheit, Bildung und
Kultur, Verbraucherschutz, Umwelt, Forschung, justizielle
Zusammenarbeit und Außenpolitik.
Seit dem Jahr 2000 wurde der EU-Haushalt durch die
Aufnahme 13 neuer Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher
sozioökonomischer Situation und durch die aufeinander
folgenden EU-Strategien zur Förderung von Beschäftigung
und Wachstum geprägt. Er begleitete auch den
Bedeutungszuwachs, den die Union auf internationaler
Ebene durch ihre Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des
Klimawandels und als größter Geber von humanitärer Hilfe
und Entwicklungshilfe erfuhr.
Dennoch macht der EU-Haushalt weiterhin nur
einen kleinen Teil der öffentlichen Gesamtausgaben
in der EU aus; auf ihn entfallen weniger als 1 % des
Bruttonationaleinkommens (BNE) und nur etwa 2 % der
öffentlichen Ausgaben aller Mitgliedstaaten. Dieser Anteil
ist im Laufe der Zeit gesunken.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren erweiterten
die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament
die Zuständigkeiten der EU durch Änderung der
Gründungsverträge. In Anerkennung der Notwendigkeit,
den neu geschaffenen Binnenmarkt zu unterstützen,
erhöhten sie die Ressourcen, die über die Strukturfonds zur
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen

Durch diesen Rückgang stand der EU-Haushalt unter dem
Druck, effizienter zu werden, sich auf die Bereiche zu
konzentrieren, in denen er am meisten bewirken kann, und
sicherzustellen, dass aufwendige Vorschriften und Verfahren
den Ergebnissen nicht im Wege stehen.

Vom EU-Haushalt finanzierte Bereiche
Mehrjähriger Finanzrahmen 2014-2020

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum
und Beschäftigung
142,1 Mrd. EUR
Bildung
Energie
Industrie und kleine und mittlere Unternehmen
Netze und Technologien
Forschung und Innovation
Verkehr
Sonstige

Wirtschaftlicher, sozialer
und territorialer Zusammenhalt
371,4 Mrd. EUR
Forschung und Innovation
Informations- und Kommunikationstechnologien
Kleine und mittlere Unternehmen
Kohlenstoffarme Wirtschaft
Klimawandel und Risiko
Umwelt und Ressourceneffizienz
Verkehr und Energie
Beschäftigung
Soziale Eingliederung
Berufsbildung
Sonstige

Verwaltung
69,9 Mrd. EUR
13 %
34 %

6%

1 087
Mrd. EUR

6%
2%

39 %

Nachhaltiges Wachstum: natürliche
Ressourcen
420 Mrd. EUR
Landwirtschaft
Entwicklung des ländlichen Raums
Fischerei
Umwelt und Sonstiges

Anmerkung: Verpflichtungen, angepasst für 2018.
Quelle: Europäische Kommission.
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Europa in der Welt
66,3 Mrd. EUR
Entwicklung und internationale Zusammenarbeit
Humanitäre Hilfe
Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik
Außenpolitische Instrumente
Sonstige

Sicherheit und Unionsbürgerschaft
17,7 Mrd. EUR
Migration und Inneres
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Kultur
Justiz
Sonstige

Der EU-Haushalt im Vergleich zum
EU-Bruttonationaleinkommen und den
öffentlichen Ausgaben insgesamt

Verhältnis EU-Haushalt/BNE in %

2016
Bruttonationaleinkommen
EU-28
14 791 Mrd. EUR
1,18 %

1,06 %

1,07 %

0,98 %

Durchschnitt
1993-1999

Durchschnitt
2000-2006

Durchschnitt
2007-2013

Durchschnitt
2014-2020

EU-28
Öffentliche Ausgaben
6 906 Mrd. EUR
Jahreshaushalt EU
155 Mrd. EUR

Daten: Obergrenze in % des EU-BNE.

Quelle: Europäische Kommission.

Quelle: Europäische Kommission.

Im Laufe der Zeit hat sich die Zusammensetzung des
EU-Haushalts weiterentwickelt. Der Anteil der Ausgaben
für Landwirtschaft und Kohäsionspolitik ist über die Jahre
zurückgegangen, gemeinsam machen sie jedoch noch über
70 % des Haushalts aus. Die Ausgaben konzentrieren sich
nun stärker auf Bereiche wie Forschung, transeuropäische
Netze und Maßnahmen im Außenbereich sowie auf
Programme, die direkt auf europäischer Ebene verwaltet
werden.

Investitionsförderung. Da die nationalen Haushalte in
vielen Mitgliedstaaten stark belastet waren, wurden der
EU-Haushalt und insbesondere die Kohäsionspolitik seit
2008 zu einer Hauptquelle stabiler wachstumsfördernder
Investitionen. In einigen Mitgliedstaaten waren die
Strukturfonds sogar die Hauptquelle für solche
Investitionen. Der Europäische Fonds für strategische
Investitionen (EFSI) spielte ebenfalls eine entscheidende
Rolle, um private Investitionen in ganz Europa zu
mobilisieren. Damit bewies der EU-Haushalt seine
Fähigkeit, auf neue Herausforderungen rasch zu reagieren
und für erhebliche Hebeleffekte zu sorgen (2).

In der Wirtschafts- und Finanzkrise erwies sich
der EU-Haushalt als wirksames Instrument zur

EU-Haushalt: Entwicklung der wichtigsten
Ausgabenbereiche
Mittelausstattung anderer Programmen in den letzten
beiden Finanzrahmen

60 %
GAP und GFP

50 %
40 %

MFRF
2014-2020

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt

30 %
20 %

Transeuropäische
Infrastruktur
Sonstige Programme

10 %

MFRF
2007-2013

Verwaltung

Forschung

Außenbeziehungen

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

4-

20

20

0%

20
1

13
20
720
0

06
20
020
0

99
9*
-1
19
95

99
19
319
9

8-

19

92

0%

19
8

Außenbeziehungen

Forschung und
Innovation

* Unter Berücksichtigung der Erweiterung von 1995.

Raumfahrt

Wettbewerbsfähigkeit

Bildung und Jugend

Sonstige

Justiz und Inneres

Quelle: Europäische Kommission.
(2) Im September 2016 schlug die Kommission eine Aufstockung und Erweite
rung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen bis 2020 vor.
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In der Zukunft dürfte die Union vor zunehmenden
Herausforderungen stehen, während sich gleichzeitig der
Druck auf den EU-Haushalt und die nationalen Haushalte
erhöhen wird. Eine schwache Produktivität und niedrige
Investitionen, der demografische Wandel und langfristige
Herausforderungen wie Migration, Klimawandel,
Verteidigung, Cybersicherheit und Terrorismus: Auf all
diesen Gebieten wird gefordert, dass der EU-Haushalt
künftig eine herausragende Rolle spielt.

Anteil der EU-Struktur- und -Investitionsfonds an den
öffentl. Gesamtinvestitionen 2015-2017

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Darüber hinaus muss die Art und Weise der Finanzierung
des EU-Haushalts betrachtet werden. Genauso wie
sich die Ausgabenseite des Haushalts entwickelt hat,
hat sich auch die Art und Weise der Finanzierung des
EU-Haushalts gewandelt. Anders als die nationalen
Haushalte kann die Union keine Kredite aufnehmen.
Stattdessen stützt sie sich auf die Finanzierung durch
„Eigenmittel“. Heute gibt es drei wichtige Arten von
Eigenmitteln: Beiträge der Mitgliedstaaten entsprechend
dem nationalen Einkommensniveau gemessen am
Bruttonationaleinkommen (BNE), Beiträge basierend auf
der Mehrwertsteuer (MwSt) und die an den Außengrenzen
der Union eingenommenen Zölle.
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Anmerkung: Schätzung in %.
Quelle: Europäische Kommission.

Der EU-Haushalt leistete außerdem einen Beitrag zur
Antwort Europas auf die Flüchtlingskrise und auf
die Bedrohung durch organisiertes Verbrechen und
Terrorismus. Die Mittel für Sicherheit und Migration
wurden verdoppelt, um beispielsweise die neue Europäische
Grenz- und Küstenwache sowie die Mitgliedstaaten mit
erheblichem Flüchtlingszustrom zu unterstützen. Die
Reaktion auf diese Krisen brachte den EU-Haushalt an die
Grenzen seiner Flexibilität.

Etwa 80 % des EU-Haushalts werden aus nationalen
Beiträgen entsprechend dem BNE und der MwSt
finanziert. Die nach dem BNE berechneten Beiträge gelten
allgemein als fair, da sie die relative „Zahlungsfähigkeit“
der Mitgliedstaaten gut widerspiegelten. Zolleinnahmen
gelten als echte Eigenmittel, da sie auf die gemeinsame
Handelspolitik der EU zurückzuführen sind, deren
Einnahmen dem EU-Haushalt zustehen.

Finanzierungsquellen des EU-Haushalts
In % des BNE
1,2 %
1,0 %

1%

3%

0,8 %

16 %

17 %

0,6 %

44 %

41 %

55 %
39 %

0,4 %

1%

12 %
71 %

0,2 %

1978

20

18

13

08

20

03

20

20

93
19
98

88

19

19

83
19

73
19
78

19

68
19

63

19

19

58

0,0 %

●●Finanzbeiträge
●●BNE-Eigenmittel
●●Zollabgaben
●●Übrige Einnahmen
●●Statistischer Wert für die MwSt.basierten Eigenmittel

Quelle: Europäische Kommission.
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1998
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Allerdings wurden mit der Zeit eine Reihe von Anpassungen
und „Rabatten“ eingeführt, weil einige Mitgliedstaaten
ihre Beiträge zum EU-Haushalt gegenüber dem, was sie
daraus zurückbekommen, als deutlich zu hoch empfanden.
Dadurch wurde das derzeitige Finanzierungssystem der EU
immer komplexer und undurchsichtiger.
Dieses System, das vor allem auf Beiträgen der
Mitgliedstaaten beruht, hat ferner den irrigen Eindruck
verstärkt, der Wert des EU-Haushalts für einen Mitgliedstaat
könne am Saldo aus den geleisteten Beiträgen und den
empfangenen Mitteln gemessen werden. Dies lässt
das Wesentliche eines modernisierten EU-Haushalts
unberücksichtigt, nämlich den Mehrwert, der sich aus der
Ressourcenbündelung und den Ergebnissen ergibt, die
durch unkoordinierte nationale Ausgaben nicht erzielt
werden können. Dieser allgemeinere wirtschaftliche Nutzen
wird nur zu oft außer Acht gelassen, ebenso der größere
Wert der Zugehörigkeit zum größten Wirtschaftsgebiet und
zur größten Handelsmacht der Welt.
Wenn wir die Wirksamkeit des EU-Haushalts verbessern
möchten, sollten wir uns auch anschauen, inwiefern die
Einnahmen zu den Prioritäten der EU beitragen können.
Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs und der
Abschaffung der entsprechenden Rabatte würden bereits

einige Hindernisse für Reformen auf der Einnahmenseite
des EU-Haushalts wegfallen.
Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen,
wurde der EU-Haushalt schließlich durch eine Reihe von
neuen Werkzeugen, Einrichtungen und Instrumenten
ergänzt. Einige davon bestehen außerhalb des EUHaushalts und unterliegen nicht denselben Vorschriften.
Zusätzliche Mittel werden von der Europäischen
Investitionsbank oder von anderen Einrichtungen auf der
Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen bereitgestellt,
etwa der Europäische Entwicklungsfonds in Verbindung
mit der besonderen Partnerschaft mit den AKP-Staaten (in
Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean).
In letzter Zeit wurden Treuhandfonds der Europäischen
Union und andere Fazilitäten geschaffen, um Gelder aus
dem EU-Haushalt, von den Mitgliedstaaten und anderen
Geldgebern zu bündeln, um auf externe Krisen zu
reagieren. Diese erweiterte Finanzarchitektur hat es der
Union zwar ermöglicht, zusätzliche Mittel zu mobilisieren,
hat aber zur Komplexität der EU-Finanzen beigetragen.
Die nachstehende Abbildung veranschaulicht alle
Elemente der EU-Finanzierung, die über den EU-Haushalt
hinausgehen. Außerdem zeigt sie, welche Elemente
unter die demokratische Kontrolle des Europäischen
Parlaments fallen und der Prüfung durch den Europäischen
Rechnungshof unterliegen.

EU-Finanzen: Gesamtbild

Rein illustrativ, die Größe der Kreise entspricht nicht tatsächlichen Volumina.

Zahlungsbilanz

EU-Gesamtrechnung
Geprüft vom Europäischen Rechnungshof
und nach Entlastung durch das Europäische
Parlament

EFSM

Euroraum

E

SRF

EUHAUSHALT

FRT

EZB

Zusammenarbeit
mit EIB

EIBAußenmandat
(und MFA)
Garantie

Darlehensfazilität für
Griechenland

EUTreuhandfonds

EFSD (G)

EFSI
Garantie

Finanzierungsinstrumente &
EIF-Anteile

EEF
(zwischenstaatlich)

Europäischer
Stabilitätsmechanismus (ESM)

Anleihen und Darlehen:
Zahlungsbilanz: Zahlungsbilanzdarlehen
EFSM: Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus
E: Euratom-Darlehen
EZB: Europäische Zentralbank
EEF: Europäischer Entwicklungsfonds
EFSD (G): Europäischer Fonds für
nachhaltige Entwicklung (Garantie)

EIBGruppe

Sonstige Beiträge der Mitgliedstaaten
Zwischenstaatliche Abkommen – EU-28
(Nicht dotierte) Eventualverbindlichkeiten
EFSI: Europäischer Fonds für strategische
Investitionen
EIB: Europäische Investitionsbank.
EIF: Europäischer Investitionsfonds
EIB-Außenmandat: EIB-Mandat für die
Darlehenstätigkeit in Drittländern
ESIF: Europäische Struktur- und Investitionsfonds
FRT: Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei
MFA: Makro-Finanzhilfe (Darlehen)
SRF: Einheitlicher Abwicklungsfonds

Quelle: Europäische Kommission.
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Finanzierungsinstrumente:
Eigen- und Fremdkapital für
KMU und Kreditbürgschaften für
Innovationsvorhaben

Kasten 1: Der EU-Haushalt im Überblick – für den Zeitraum 2014-2020
►►

Sein Umfang entspricht etwa 1 % des BNE der EU und 2 % der öffentlichen Ausgaben.

►►

Er ist in den mehrjährigen Finanzrahmen eingebunden, der mindestens fünf Jahre umfasst. Im derzeitigen
Finanzrahmen (2014-2020) sind 1 087 Mrd. EUR an Mitteln vorgesehen.

►►

Er wird hauptsächlich durch Beiträge der Mitgliedstaaten entsprechend dem jeweiligen Nationaleinkommen
finanziert, hinzu kommen Zölle an den Außengrenzen sowie ein geringer Anteil an der Mehrwertsteuer. Es
gibt keine EU-Steuer. Das Einnahmensystem wird von allen Mitgliedstaaten vereinbart und von den nationalen
Parlamenten ratifiziert.

►►

Er mobilisiert über die Kohäsionspolitik EU-weit Investitionen im Wert von über 480 Mrd. EUR,
die sich beispielsweise in Fördermitteln für 1 Million Unternehmen und im Zugang zu verbesserten
Gesundheitsdiensten für 42 Millionen Bürgerinnen und Bürger niederschlagen sollten. Weitere Projekte: Hilfen
zum Überschwemmungs- und Brandschutz für 25 Millionen Personen, Neuanschluss an Kläranlagen für fast
17 Millionen Personen, Breitbandanschlüsse für 15 Millionen zusätzliche Haushalte und mehr als 420 000
neue Arbeitsplätze. Außerdem werden 5 Millionen Europäerinnen und Europäer Ausbildungsmaßnahmen und
Programme für das lebenslange Lernen nutzen; 6,6 Millionen Kinder werden Zugang zu neuen, modernen
Schulen und Betreuungseinrichtungen erhalten.

►►

Es wird erwartet, dass der EU-Haushalt über die erweiterte „Juncker-Investitionsoffensive“ (Europäischer Fonds
für strategische Investitionen) Investitionen im Wert von mindestens 500 Mrd. EUR anstößt.

►►

Im EU-Haushalt sind über 74 Mrd. EUR für das Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont 2020“
vorgesehen, das bislang zu sechs Nobelpreisen und vier Field-Medaillen sowie zu Entdeckungen mit weltweiten
Auswirkungen (z. B. Forschung über einen Ebola-Impfstoff, bahnbrechende Erkenntnisse über Krebs und
Alzheimer, Flugzeuge mit geringeren CO2- und Lärm-Emissionen) geführt hat.

►►

Über die Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ werden über 30 Mrd. EUR Fördermittel für transeuropäische
Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetze bereitgestellt.

►►

Der EU-Haushalt unterstützt einen dynamischen Landwirtschaftssektor mit rund 400 Mrd. EUR, die 7 Millionen
Landwirten und Landwirtinnen zukommen; die Modernisierung 380 000 landwirtschaftlicher Betriebe wird
mit 8,7 Mrd. EUR gefördert. Im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums werden Investitionen im
Hinblick auf Artenvielfalt, Verbesserung der Energieeffizienz, Unternehmensgründung und Modernisierung von
Produktionsanlagen finanziert.

►►

Aus dem EU-Haushalt wird das Navigationssystem Galileo finanziert, in dessen Rahmen bisher 15 voll
einsatzfähige EU-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht wurden, und das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.

►►

Zwischen 2015 und 2017 wurden mehr als 17 Mrd. EUR mobilisiert, um auf die Flüchtlingskrise innerhalb und
außerhalb der EU zu reagieren.

►►

Aus dem EU-Haushalt wird das Erasmus-Programm zur Förderung der Mobilität finanziert, mit dem in den
letzten Jahren über 9 Millionen Personen, speziell Studenten und junge Menschen, bei Aufenthalten in anderen
Ländern unterstützt wurden.

►►

Über die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen werden über 8 Mrd. EUR an EU-Haushaltsmitteln zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitgestellt; bisher wurden 1,6 Millionen junger Menschen unterstützt.

►►

20 % der Gesamtausgaben aus dem EU-Haushalt sollen Maßnahmen gegen den Klimawandel zugutekommen.

►►

Für humanitäre Hilfe werden rund 8 Mrd. EUR bereitgestellt, was die EU zu einem weltweit führenden Geber
macht.
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zusätzlich oder ergänzend zu nationalen oder regionalen
Bemühungen erfolgen, sollte aber keine Lücken füllen,
die durch Mängel nationaler Politik entstehen. Mehrwert
kann sich auch in Form vermiedener Kosten und indirekter
Vorteile ergeben.

2. DER MEHRWERT DER
EUROPÄISCHEN FINANZEN
Das Ziel der Europäischen Union ist, den Frieden, ihre
Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.
Der EU-Haushalt unterstützt dieses Ziel durch die
Zusammenarbeit mit den nationalen Haushalten und die
Ergänzung anderer Bemühungen auf europäischer und
nationaler Ebene.

Die Bedenken und Erwartungen der europäischen
Bürgerinnen und Bürger sollten ein wesentlicher Faktor
für die Gestaltung des neuen EU-Haushalts sein. In den
letzten Jahren gab es wachsende Erwartungen, dass die
Union Herausforderungen annimmt, für die sie weder
die Befugnisse noch die finanziellen Mittel hat. Dieses
Missverhältnis zwischen Erwartungen und tatsächlichen
Gegebenheiten ist ein zentraler Aspekt der Debatte und
steht in direktem Zusammenhang sowohl mit dem Umfang
als auch mit der Flexibilität des neuen Haushalts.

Jede Überlegung zur Zukunft des EU-Haushalts sollte
daher mit der grundlegendsten aller Fragen beginnen:
Wozu sollte der EU-Haushalt dienen? Der europäische
Mehrwert muss im Zentrum dieser Diskussion stehen.
Zum einen geht es beim europäischen Mehrwert darum,
die im Vertrag festgelegten Ziele zu erreichen; zum anderen
um einen Haushalt, der öffentliche Güter von europäischer
Dimension bereitstellt oder der dazu beiträgt, unsere
Grundfreiheiten, den Binnenmarkt oder die Wirtschaftsund Währungsunion zu wahren.
Der EU-Mehrwert steht auch mit dem Subsidiaritätsprinzip
und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang.
Die EU darf nur dann tätig werden, wenn dies wirksamer ist
als Maßnahmen, die auf nationaler, regionaler oder örtlicher
Ebene ergriffen werden. Das Tätigwerden der EU muss

Die europäischen Steuerzahler erwarten einen transparenten
EU-Haushalt, der leicht verständlich ist und den besten
Gegenwert für jeden ausgegebenen Euro erzielt. Die
erreichten Ergebnisse müssen sichtbar und messbar sein.
Bei jeder aus dem EU-Haushalt finanzierten politischen
Maßnahme und jedem daraus finanzierten Programm sollte
genau ersichtlich sein, was damit erreicht werden soll, wie
dabei vorgegangen wird und was am Ende die tatsächlichen
Ergebnisse sind. Dadurch würde die Rechenschaftspflicht

EU-Mehrwert und Finanzierung aus dem EU-Haushalt

KRITERIEN:
Ziele und Pflichten aus den EU-Verträgen – Öffentliche Güter von europäischer Dimension –
Größenvorteile – Breitenwirkung – Subsidiarität – Vorteile der EU-Integration –
Europäische Werte: Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit

EU-Mehrwert

Öffentliche
Güter mit
Finanzierungsbedarf

Finanzierungsintensität
auf EU-Ebene

sehr hoch

Vollfinanzierung
durch die EU

mittel bis
hoch

Teilweise
Kofinanzierung
durch die EU

niedrig

Keine Kofinanzierung
durch die EU

Quelle: Europäische Kommission.
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verstärkt und eine Diskussion der informierten
Öffentlichkeit über die Verwendung des EU-Haushalts
ermöglicht. Während bereits im derzeitigen Finanzrahmen
gewisse Fortschritte in diese Richtung zu verzeichnen
waren, insbesondere im Rahmen der Kohäsionspolitik, sind
weitere Schritte in Bezug auf alle Instrumente erforderlich.

►►

Der offene Wettbewerb auf EU-Ebene um die
Finanzierung von Wissenschaft und Innovationen
hat die Leistungsfähigkeit im Vergleich zur nationalen
Finanzierung gesteigert (z. B. wissenschaftliche
Veröffentlichungen von größerer Wirkung, Zahl und
Qualität der Patente) und zieht Talente aus aller Welt an.

Ein eindeutiger Mehrwert besteht auch dann, wenn
Maßnahmen auf europäischer Ebene weiter gehen, als dies
mit nationalen Anstrengungen möglich wäre. Dabei geht es
z. B. um Folgendes:

►►

Andere große Projekte und wichtige
Schlüsseltechnologien, wie Galileo, Copernicus, ITER (3)
oder die Bereitstellung von Hochleistungsrechnern,
können wegen ihres sehr hohen Finanzierungsbedarfs nur
finanziert werden, wenn die Ressourcen auf EU-Ebene
gebündelt werden.

►►

Grenzübergreifende Programme haben Grenzregionen
transformiert, indem sie dazu beigetragen haben,
Konfliktquellen zu beseitigen und neue wirtschaftliche
Möglichkeiten zu schaffen.

►►

Ebenso nützen länderübergreifende Infrastrukturprojekte
den Bürgern und Unternehmen in der EU, etwa
Energieverbundnetze (z. B. zwischen Malta und Italien),
digitale Netze oder Tunnel (z. B. der Brenner-BasisEisenbahntunnel in den Alpen zwischen Österreich und
Italien).

►►

Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik in
einer Region oder einem Mitgliedstaat tragen zur
makroökonomischen Stabilität bei und steigern das
Wachstumspotenzial der gesamten Union.

►►

Ebenso dient die Kontrolle der südlichen oder östlichen
Außengrenzen eindeutig dem Schutz der übrigen Teile
Europas.

►►

Hilfen und Investitionen in Partnerländern ermöglichen den
Aufbau krisenfesterer Gesellschaften.

Die europäischen Finanzen können auch durch den
Einsatz für gemeinsame europäische Werte, wie
Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte,
Gleichheit, Solidarität, Nachhaltigkeit und Frieden, einen
Mehrwert erbringen. So fördern etwa das Erasmus+Programm und das Europäische Solidaritätskorps
die Mobilität und ermöglichen es Studierenden und
Arbeitnehmern, europäische Kulturen zu entdecken,
neue Sprachen und Fertigkeiten zu erlernen, im Ausland
Berufserfahrung zu sammeln und Verbindungen in ganz
Europa aufzubauen. Dass die EU in ihrer Nachbarschaft
und darüber hinaus eine aktive Rolle spielt und
Perspektiven für eine EU-Mitgliedschaft bietet, hat den
Frieden gefördert und Stabilität geschaffen. Die Kosten
der Untätigkeit auf diesem Gebiet wären katastrophal,
wenn diese Regionen wieder Instabilität und Krieg erleben
müssten. Einige Ergebnisse sind greifbarer und konkreter
als andere, aber alle sind gleich wichtig.
Schließlich ist der Mehrwert des EU-Haushalts von
seiner inneren strategischen Kohärenz abhängig.
Überschneidungen müssen beseitigt werden, und die
Instrumente sollten sich ergänzen und aus politischer Sicht
konsistent sein.

(3) Bei Galileo handelt es sich um das europäische globale
Satellitennavigationssystem, das Nutzern in aller Welt Ortungs-, Navigationsund Zeitgebungsdienste bietet. Copernicus ist das EU-Programm zur
Erdbeobachtung und -überwachung für Zwecke der Landwirtschaft, der
Klimaanalyse, des Zivilschutzes und des Krisenmanagements. Mit dem
Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktor (ITER) will die größte
wissenschaftliche Partnerschaft der Welt die Nutzbarkeit der Kernfusion als
wirtschaftliche und nachhaltige Energiequelle demonstrieren; die EU leistet in
dieser Partnerschaft den größten Beitrag, zusammen mit Japan, China, Indien,
Südkorea, Russland und den Vereinigten Staaten.
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Bedrohungen der Sicherheit und der Gesundheit gibt es
jedoch auch in anderen Bereichen, etwa wenn es um den
Schutz krisenfester Lieferbeziehungen von Lebensmitteln
und um Mechanismen geht, mit denen auf Gefahren für die
öffentliche Gesundheit (z. B. die BSE-Rinderseuche oder
die Schweinepest, Wasserverschmutzung und Chemikalien)
reagiert wird. Ein weiteres Beispiel ist die gemeinsame
Anstrengung im Kampf gegen weltweit auftretende
Krankheiten (wie Ebola), die verheerende Folgen sowohl
für Drittländer als auch für Europas Bürgerinnen und
Bürger haben können. Hinzu kommt die Reaktion auf
Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte
Katastrophen.

3. TRENDS UND
HERAUSFORDERUNGEN
Das Weißbuch zur Zukunft Europas und die bisherigen
Reflexionspapiere haben gezeigt, dass die EU mit 27
Mitgliedern im Zeitraum bis 2025 und darüber hinaus vor
verschiedensten Herausforderungen stehen wird.
Dies betrifft u. a. aktuelle Entwicklungen, die auch in
den nächsten Jahrzehnten nicht an Bedeutung verlieren
werden, wie die digitale Revolution und die Globalisierung,
demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt,
wirtschaftliche Konvergenz und Klimawandel. Gleichzeitig
erwarten die europäischen Bürgerinnen und Bürger, dass
die Union und die nationalen Regierungen für Wohlstand,
Stabilität und Sicherheit in einer sich rasch verändernden
und unsicheren Welt sorgen (4). In einem zunehmend von
Unbeständigkeit geprägten globalen Umfeld könnten sich
in der Zukunft weitere unerwartete Herausforderungen
präsentieren.

Wir müssen uns darüber klar werden, welche Rolle der EUHaushalt bei der Unterstützung des Handelns der EU zum
Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts, aber auch bei der Umsetzung der Gesamtstrategie (5)
und bei der Entwicklung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik zur Bewältigung bestehender und
neuer Bedrohungen – sowohl physischer Art als auch im
Cyperspace – spielen könnte.

Wenn sich das Handeln der EU – angesichts dieser neuen
Herausforderungen und der aktuellen Entwicklungen –
auf Sicherheit, wirtschaftliche Stärke, Nachhaltigkeit und
Solidarität konzentrieren soll, stellt sich die Frage, ob der
EU-Haushalt in seiner derzeitigen Form dafür geeignet
ist. Wie passen die EU-Ausgaben mit diesen Prioritäten
zusammen? Und welchen Spielraum für Verbesserungen
haben wir?

3.2. Wirtschaftliche Stärke, Nachhaltigkeit und
Solidarität
Der EU-Haushalt sollte weiterhin dazu beitragen, die
europäische Wirtschaft stärker und krisenfester zu machen,
indem er Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und
Solidarität langfristig fördert.

3.1. Schutz und Sicherheit für die Bürgerinnen
und Bürger der Union
Die Instabilität in der Nachbarschaft Europas und neue
Formen des Terrorismus bringen innerhalb und außerhalb
unserer Grenzen erhebliche Probleme mit sich. Von der
Sicherheit eines einzelnen Mitgliedstaats hängt die Sicherheit
der gesamten EU ab. Obwohl viele der Instrumente zur
Förderung der Sicherheit aller Bürger und Bürgerinnen
in der Hand der Mitgliedstaaten liegen, hat auch die EU
eine wichtige Rolle zu spielen, sei es durch die verbesserte
Kontrolle der Außengrenzen, die Verstärkung robuster
Informationsnetzwerke, die Unterfütterung der von den
Agenturen geleisteten Unterstützung oder den Umgang mit
der gestiegenen Instabilität in unserer Nachbarschaft.

(4) Siehe „Special Eurobarometer 461, Designing Europe’s Future“,
veröffentlicht am 28. Juni 2017.

Nachhaltige Entwicklung ist schon seit Langem ein zentraler
Aspekt des europäischen Projekts. Was die Nachhaltigkeit
betrifft, stehen die europäischen Gesellschaften heute
vor zahlreichen Herausforderungen; sie reichen von der
Jugendarbeitslosigkeit über die Bevölkerungsalterung,
den Klimawandel und die Umweltverschmutzung bis zu
nachhaltiger Energie und Migration. Die Agenda 2030
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und
die darin verankerten Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDG) (siehe Abbildung auf der nächsten Seite) sind ein
Angelpunkt sowohl der nach innen als auch der nach außen
gerichteten EU-Politik.

(5) Die Gesamtstrategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union, die von der Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin der Europäischen
Kommission Federica Mogherini beim Europäischen Rat im Juni 2016 vorge
stellt wurde.
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Nachhaltige Entwicklungsziele als Kernziele der EU-Nachhaltigkeitspolitik

1. Beseitigung der Armut
2. Beseitigung von Hungersnot
3. Gesundheit und Wohlbefinden
4. Hochwertige Bildung
5. Gleichberechtigung der Geschlechter
6. Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen
7. Erschwingliche und umweltfreundliche Energie
8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
10. Abbau von Ungleichheiten
11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
12. Verantwortung bei Verbrauch und Produktion
13. Klimapolitik
14. Leben im Wasser
15. Leben an Land
16. Frieden, Gerechtigkeit und solide Institutionen
17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Quelle: Vereinte Nationen.

Die zentralen Dimensionen der SDG – Wirtschaft, Soziales
und Umwelt – wurden weitgehend in den EU-Haushalt
und die EU-Ausgabenprogramme aufgenommen. Sie
wurden als Querschnittsaufgaben in die Strategie Europa
2020 eingefügt, in der es um Bildung und Innovation
(„intelligent“), geringe CO2-Emissionen, Klimaresilienz
und Umweltschutz („nachhaltig“) sowie die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Armutsminderung („integrativ“)
geht. Darüber hinaus besteht die politische Verpflichtung,
mindestens 20 % der EU-Haushaltsmittel für 2014-2020 für
den Klimaschutz einzusetzen und im Rahmen der Agenda
2030 bei den Ausgaben für öffentliche Entwicklungshilfe
einen Wert von 0,7 % des Bruttonationaleinkommens
(BNE) zu erreichen.

und ländlichen Gebieten mit rückläufiger Entwicklung. Das
Reflexionspapier zu den Chancen der Globalisierung zeigt,
dass der durch Globalisierung und technologischen Wandel
verursachte wirtschaftliche Wandel begleitet werden muss,
sodass jede Bürgerin und jeder Bürger sowie jede Region
zum Binnenmarkt beitragen und von ihm profitieren kann
und gleichzeitig wettbewerbsfähiger und krisenfester wird.
Wie wird im Rahmen des aktuellen EU-Haushalts auf diese
Herausforderungen reagiert?
Jeder öffentliche Haushalt hat drei Grundfunktionen:
Investitionen in öffentliche Güter, Umverteilung und
makroökonomische Stabilisierung. Der EU-Haushalt
erfüllt diese Funktionen, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß. So werden zum Beispiel öffentliche Güter über
direkt auf EU-Ebene verwaltete Programme finanziert,
etwa Horizont 2020 für den Bereich Forschung oder
Instrumente wie die Fazilität „Connecting Europe“ für
Infrastrukturinvestitionen, und über gemeinsam mit
den Mitgliedstaaten und den Regionen im Rahmen der
Kohäsionspolitik kofinanzierte Investitionen.

Eine wichtige Herausforderung für die Union und
insbesondere für das Euro-Währungsgebiet besteht darin,
die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und zu verhindern,
dass sich die soziale Schere weiter öffnet. Das Ziel muss
sein, die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede
zwischen den und innerhalb der Mitgliedstaaten zu
reduzieren und die Menschen in die Lage zu versetzen, sich
voll und ganz in die Gesellschaft einzubringen. Derzeit
betragen die EU-Ausgaben für Soziales – vom Arbeitsmarkt
bis zur Armutsminderung, von sozialer Inklusion bis
zur Bildung – lediglich 0,3 % der gesamten öffentlichen
Sozialausgaben in der EU. Auch wenn dieser Anteil künftig
einer Neubewertung unterzogen werden könnte, wird
der Bereich der sozialen Absicherung zweifellos auch in
Zukunft primär Sache der Mitgliedstaaten bleiben. Im
Reflexionspapier über die soziale Dimension Europas
wurden Bereiche umrissen, in denen EU-Mittel künftig
einen größeren Beitrag leisten könnten, je nachdem,
welchen Weg die EU-Sozialpolitik in Zukunft beschreitet.

Damit wird eine Umverteilung erzielt (in Verbindung mit
der Finanzierung und Bereitstellung öffentlicher Güter),
und zwar durch die Kohäsionspolitik, die die wirtschaftliche
Konvergenz sowie den sozialen und territorialen
Zusammenhalt fördert, und durch die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums sowie über die
Stützung landwirtschaftlicher Einkommen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).

Die Globalisierung kommt Menschen und Gebieten in
unterschiedlichem Ausmaß zugute; besonders groß ist das
Gefälle zwischen städtischen Ballungsräumen und Industrie-

Die Stabilisierungsfunktion ist nur indirekt abgedeckt. Für
einige Mitgliedstaaten wirkt der EU-Haushalt stabilisierend,
weil er über sieben Jahre hinweg konstant bleibt, was für
ein gleichbleibendes, vom Konjunkturzyklus unabhängiges
Investitionsniveau sorgt. Gleichzeitig sind die EU-Beiträge
eines Mitgliedstaats an dessen Wirtschaftsleistung geknüpft,
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sodass sie im Falle einer Rezession sinken. Der EU-Haushalt
wurde jedoch nicht dafür konzipiert, makroökonomische
Schocks abzufedern.
Im Reflexionspapier über die Vertiefung der Wirtschaftsund Währungsunion wurde eine wichtige Frage
aufgeworfen, nämlich ob die Einrichtung einer solchen
Stabilisierungsfunktion und Mittel für eine weitere
Konvergenz erwogen und von der Kommission weiter
ausgelotet werden sollten.

Erasmus+ (14,8 Mrd. EUR) ist das europäische Programm
für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,
an dem bis 2016 mehr als zwei Millionen Menschen
teilgenommen haben.
Das Programm COSME (6) (2,3 Mrd. EUR) richtet sich an
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und erleichtert
ihnen den Zugang zu Darlehen und Beteiligungskapital
sowie zum Markt; es stellt Darlehensfinanzierungen in
Höhe von mehr als 5,5 Mrd. EUR für mehr als 140 000
Unternehmen zur Verfügung. Das Programm trägt den
Besonderheiten des europäischen Risikokapitalmarkts
Rechnung, indem es in der Wachstums- und
Expansionsphase in KMU investiert; 2016 wurde eine
Kapitalbeteiligung von fast einer halben Milliarde Euro
erreicht.

Und schließlich hängt die Wirkung der Investitionen auch
davon ab, in welchem Umfeld sie getätigt werden. Deshalb
beherrschte in jüngster Zeit die Frage der Verknüpfung des
EU-Haushalts mit Strukturreformen die Diskussion. Im
Bereich der Kohäsionspolitik besteht diese Verknüpfung
zwar schon, es lohnt sich jedoch, darüber nachzudenken,
ob das ausreicht und ob die Anreize verbessert werden
könnten.

Die EU finanziert auch eine Reihe groß angelegter
Projekte und Infrastrukturvorhaben, die aufgrund ihres
Umfangs ohne öffentliche Investitionen nicht durchgeführt
werden könnten. Bemerkenswerte Beispiele sind Galileo,
das globale Satellitennavigationssystem der EU, das seine
Dienste mit bisher 15 voll einsatzfähigen EU-Satelliten
erbringt, und das EU-Erdbeobachtungssystem Copernicus,
das einer der weltweit bedeutendsten Anbieter von
Massendaten werden dürfte.

3.2.1. Direkt auf europäischer Ebene verwaltete
Investitionen in öffentliche Güter
Im mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 fließen im
Rahmen von Programmen oder Projekten, die direkt oder
indirekt auf europäischer Ebene verwaltet werden, rund
13 % der EU-Haushaltsmittel in zentrale Prioritäten für
nachhaltiges Wachstum.

Viele dieser Programme haben sich zu Aushängeschildern
der EU entwickelt, wodurch die EU für die Bürgerinnen und
Bürger im Alltag an Sichtbarkeit und Wiedererkennungswert
gewonnen hat. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um die
Leistungsfähigkeit dieser Programme weiter zu stärken
und ihre Wirkung zu erhöhen, insbesondere dadurch, dass
Überschneidungen vermieden, Instrumente kombiniert
sowie Komplementarität und Vereinfachung gewährleistet
werden. Sollten die Mittelzuweisungen für diese Programme
erhöht werden? Wie können wir sicherstellen, dass sie sich
gegenseitig verstärken? Wie können Überschneidungen
zwischen Programmen, mit denen in denselben Bereichen
interveniert wird, verhindert werden, egal, ob es um große
Infrastrukturvorhaben oder die Förderung von KMU geht?
Wege, wie der Einsatz von Finanzierungsinstrumenten in
diesem Bereich verbessert, die maßgeblichen Regelungen
vereinfacht und die Flexibilität erhöht werden können,
werden in Abschnitt 4.2 dargelegt.

Das größte dieser Programme ist der Europäische Fonds
für strategische Investitionen, den Präsident Juncker im
November 2014 nach der Wirtschafts- und Finanzkrise
2008-2009 und dem darauffolgenden Investitionseinbruch
ins Leben gerufen hat. Der Fonds ist auf gutem Wege,
das angestrebte Ziel zu erreichen – die Mobilisierung
von Investitionen in Höhe von 315 Mrd. EUR. Mit der
vorgeschlagenen Erweiterung könnte der Fonds insgesamt
Investitionen von mindestens 500 Mrd. EUR mobilisieren.
Im Rahmen von Horizont 2020, dem wichtigsten
Finanzierungsinstrument für Spitzenforschung und
Innovation in der Europäischen Union (74,8 Mrd. EUR),
arbeiten 131 Länder auf der ganzen Welt zusammen, und
seit 2014 wurden 13 000 hochwertige Projekte über dieses
Programm finanziert.
Die Fazilität „Connecting Europe“ (30,4 Mrd. EUR) ist
ein weiteres Beispiel für EU-Investitionen in leistungsstarke
Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr, Energie und
Kommunikationstechnologie in Europa. Mit einem der
Projekte soll zum Beispiel die Sicherheit der wichtigsten
Bahnstrecke in Polen verbessert und gleichzeitig die
Geschwindigkeit auf bis zu 200 km/h erhöht werden, um
so den gesamten europäischen Fracht- und Personenverkehr
entlang des zentralen Ostsee-Adria-Verkehrskorridors zu
verbessern.

3.2.2. Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer
Zusammenhalt
Während die Vorteile der Globalisierung breit gestreut
sind, müssen die Kosten dafür oft lokal konzentriert
getragen werden. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass viele
Regionen in Europa ein deutlich höheres Risiko haben,
aufgrund ihrer wirtschaftlichen Spezialisierung, ihrer
(6) EU-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für
kleine und mittlere Unternehmen.
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Arbeitskosten oder des Bildungsniveaus ihrer Arbeitskräfte
unvermittelte Schocks zu erleiden. Gleichzeitig sind
die Arbeitslosenzahlen, vor allem bei den jüngeren
Generationen, nach wie vor zu hoch; in vielen Teilen
Europas ist die Erwerbsbeteiligung gering, und die Zahl der
armutsgefährdeten Menschen ist inakzeptabel hoch.

über die in Verbindung mit nationalen Kofinanzierungen
mehr als 480 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020
mobilisiert werden.
In die derzeitige Programmgeneration wurden wichtige
Reformen aufgenommen. Für zentrale europäische
Prioritäten wie Beschäftigung, soziale Inklusion,
Kompetenzen, Forschung und Innovation, Energie- und
Ressourceneffizienz sind mehr Mittel vorgesehen. Die
Zielsetzungen der Programme werden im Voraus
festgelegt. Der wirtschaftliche, rechtliche und institutionelle
Rahmen für Investitionen hat sich insgesamt verbessert.
Und die Politik hat kofinanzierte Investitionen eng an die
breiter gefasste wirtschaftspolitische Steuerungsagenda und
Strukturreformen gebunden.

Diese unterschiedlich günstigen wirtschaftlichen und
sozialen Perspektiven können sozialpolitische Spannungen
erzeugen und erfordern eine angemessene Reaktion
seitens der EU, damit kein Mensch und keine Region
zurückgelassen werden.
Die Förderung dauerhafter wirtschaftlicher Konvergenz und
Resilienz ist das wichtigste Ziel der EU-Kohäsionspolitik,

Globalisierung: Ist Europa vorbereitet?
Mit der Globalisierung und dem technischen
Wandel einhergehende Risiken

Kanaren

Anzahl der Risikofaktoren (0-4)

Guadeloupe
Martinique

Guyana

Azoren

A) Mayotte
B) Réunion
C) Madeira

Risikofaktor: Negativwert für den ersten Indikator + Wert
über dem Durchschnitt der EU-Regionen für die nächsten
Indikatoren:
•
•
•
•

Quelle: Europäische Kommission.
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Beschäftigungszunahme in der Industrie zwischen 2000
und 2013 (EU: − 1,3 %)
Beschäftigungsanteil des Niedrigtechnologie-Sektors des
verarbeitenden Gewerbes, 2015 (EU: 5,5 %)
Anteil der 25-64-Jährigen mit niedriger Schulbildung,
2015 (EU: 23,3 %)
Veränderung der Lohnstückkosten im verarbeitenden
Gewerbe zwischen 2003 und 2013 (EU: 14,3 %)

Zwar sind die Ergebnisse der Kohäsionspolitik im
Allgemeinen positiv, doch in mehreren Bereichen sind
Reformen erforderlich.

Was finanziert die Kohäsionspolitik?
In Mrd. EUR
Sonstige

Berufliche
Bildung

Erstens hat die Kohäsionspolitik die in den letzten Jahren
aufgrund der Krise rückläufigen nationalen und regionalen
Investitionen wirksam ausgleichen können. So konnten
ernsthafte Störungen vermieden werden, doch die sich
daraus ergebende zunehmende Kofinanzierung aus dem
EU-Haushalt hat den allgemeinen Investitionseinsatz
verringert.

33,4

Soziale
Inklusion

Beschäftigung

Zweitens hat die Kohäsionspolitik zwar durch Erhöhung
der Kofinanzierung und Anpassung ihrer Programme an
die veränderten sozioökonomischen Bedürfnisse auf die
Krise reagiert, es muss jedoch überprüft werden, wie sie sich
künftig besser auf unerwartete Entwicklungen, Krisen und
den gesellschaftlichen Wandel vorbereiten kann.

16,9

Forschung und Innovation
IKT

41,1
13,3

33,1

33,2

37,3

39,6
7,9
58,5

35,2

Verkehr und Energie

KMU

Kohlenstoffarme
Wirtschaft

Klimawandel und Risiko

Umwelt/
Ressourceneffizienz

Quelle: Europäische Kommission.

Kasten 2: Beispiele für Ergebnisse im Rahmen der Kohäsionspolitik 2007-2013
►►

Ausgaben für soziale Ziele: 9,4 Millionen Menschen fanden einen Arbeitsplatz und 8,7 Millionen Bürgerinnen
und Bürger erwarben Qualifikationen.

►►

Alle Mitgliedstaaten und Regionen haben Strategien für eine intelligente Spezialisierung entwickelt, um ihre
Forschungs- und Innovationsmaßnahmen zielgerichteter einzusetzen. Mithilfe der Unterstützung wurden rund
95 000 Forschungs- und Innovationsprojekte sowie 42 000 neue Forschungsstellen geschaffen.

►►

Ungefähr 400 000 KMU wurden im Rahmen der Kohäsionspolitik unterstützt, wodurch mehr als 1 Million neue
Arbeitsplätze geschaffen werden.

►►

Ein Großteil der EU-Ausgaben für den Klimawandel und den Umweltschutz erfolgt im Rahmen der
Kohäsionspolitik. So erhielten beispielsweise rund 6 Millionen Menschen Zugang zu einer besseren
Trinkwasserversorgung und 7 Millionen zu einer besseren Abwasserbehandlung.

►►

Die Mitgliedstaaten bauten oder erneuerten 2 600 km Eisenbahnstrecken und 2 400 km Straßen, die zum
transeuropäischen Netz gehören, zusätzlich zu den sekundären Netzen, die abgelegene Regionen mit dem übrigen
Europa verbinden.

Drittens muss wohl die Verbindung zur
wirtschaftspolitischen Steuerung und zum Europäischen
Semester gestärkt werden, um zu gewährleisten, dass das
System einfacher und transparenter wird und positive
Anreize für konkrete Reformen in Richtung Konvergenz
bietet.
Schließlich wurde die Handhabung der Politik immer
schwerfälliger, was die Umsetzung vor Ort behinderte und
zu Verzögerungen führte. Zahlreiche Kontrollebenen und
eine komplexe Bürokratie erschweren den Begünstigten
den Zugang zu den Finanzmitteln und verzögern die
Umsetzung von Projekten. Deshalb ist ein radikalerer
Ansatz erforderlich, die Implementierung zu vereinfachen,
um in Zukunft eine agilere und flexiblere Programmplanung
zu ermöglichen.

3.2.3. Nachhaltige Landwirtschaft
Über 500 Millionen Menschen in Europa profitieren von
einer sicheren Versorgung mit hochwertigen, nachhaltig
erzeugten Nahrungsmitteln zu bezahlbaren Preisen.
Die europäischen Landwirte achten dabei auch auf die
Einhaltung der Vorschriften für das Wohlergehen der Tiere,
den Umweltschutz und die Lebensmittelsicherheit.
Die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit
der Landwirtschaft und der ländlichen Gemeinden
zu gewährleisten ist das Kernziel der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP). Im derzeitigen MFR 2014-2020
wird die GAP rund 400 Mrd. EUR mobilisieren, um
marktbezogene Maßnahmen und Direktzahlungen
für Landwirte sowie Programme zur Entwicklung des
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ländlichen Raums zu finanzieren sowie die nachhaltige
Landwirtschaft und solide ländliche Betriebe zu fördern. Bei
diesem Betrag handelt es sich zu 70 % um Direktzahlungen.
Diese Einkommensstützung füllt zum Teil die zwischen
landwirtschaftlichem Einkommen und vergleichbaren
Einkommen in anderen Wirtschaftszweigen bestehende
Lücke. Bei der jüngsten Reform dieser Politik wurden
tiefgreifende Änderungen am System der Direktzahlungen
vorgenommen, um den besonderen Bedürfnissen junger
Landwirtinnen und Landwirte und kleinerer Betriebe,
spezifischer Sektoren oder benachteiligter Regionen sowie
des Umweltschutzes Rechnung zu tragen.

Agrar-Handelsbilanz bestätigt Wettbewerbsfähigkeit
unserer Landwirtschaft
In Mio. EUR
150 000

Export

100 000
50 000
0
50 000
100 000

Fast die Hälfte der Oberfläche der EU wird
landwirtschaftlich genutzt, was Landwirte zu wichtigen
Akteuren für den Erhalt natürlicher Ressourcen
(Wasser, Luft, Boden und Artenvielfalt) macht: Sie
setzen klimapolitische Maßnahmen in die Tat um und
gestalten wertvolle Landschaften. Die GAP legt die
erforderlichen Vorschriften und Anreize fest, um zu
gewährleisten, dass Land- und Forstwirtschaft zur Lösung
der weltweit drängenden Umwelt- und Klimaprobleme
beitragen und die von den Bürgerinnen und Bürgern
gewünschten öffentlichen Güter bereitstellen. Zu den
wichtigsten Instrumenten gehören die Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen der GAP, die Anreize für Landwirte
schafft, Bewirtschaftungsstrategien und praktische
Maßnahmen zu verfolgen und anzupassen, mit denen
Wasserkörper, Böden, Artenvielfalt und Landschaften
verbessert und erhalten werden und der Klimawandel in
Betracht gezogen und bekämpft wird. Es werden jedoch
zunehmend Forderungen laut, die Gemeinsame Agrarpolitik
stärker auf die Bereitstellung öffentlicher Güter im Bereich
Umweltschutz und Klimapolitik auszurichten. Dazu wären
mehr gezielte und regional angepasste Fördermaßnahmen
notwendig.
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Die Gemeinsame Agrarpolitik garantiert den Bürgerinnen
und Bürgern Europas sichere, bezahlbare und hochwertige
Nahrungsmittel. Dank mehrerer aufeinanderfolgender
Reformen ist die europäische Landwirtschaft heute
weltweit wettbewerbsfähig, kann fast zu Weltmarktpreisen
produzieren und verzeichnet stetig wachsende
Ausfuhrleistungen. Gleichwohl bestehen enorme
Unterschiede, was die Entwicklung der landwirtschaftlichen
Betriebe angeht. In einigen ländlichen Gebieten gibt es
außerhalb der Landwirtschaft keine ernstzunehmenden
alternativen Beschäftigungs- und Einnahmequellen. Einige
Landwirtinnen und Landwirte haben sich jedoch inzwischen
zusätzliche Einkommensquellen erschlossen, zum Beispiel
aus Tourismus- und Freizeitaktivitäten, Wind- und
Solarstromerzeugung oder Biogasanlagen.

Saldo
Quelle: Europäische Kommission.

Es besteht kein Einvernehmen über die Höhe
der erforderlichen Einkommensstützung unter
Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des
Sektors. In einigen Fällen tragen diese Zahlungen nicht zur
strukturellen Entwicklung des Sektors bei, sondern führen
zu einer Erhöhung der Landpreise, was junge Landwirte
beim Einstieg in den Markt behindern könnte.
Direktzahlungen beruhen immer noch häufig auf alten
Ansprüchen und konzentrieren sich auf Großbetriebe und
Landbesitzer in reicheren Mitgliedstaaten. Im Durchschnitt
erhalten 20 % der Begünstigten 80 % der Zahlungen. Dieses
allgemeine Bild überdeckt jedoch die enormen Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten. So bewirtschaften zum
Beispiel 92 % der Landwirte in Rumänien und 97 % in Malta
kleine Betriebe, in Deutschland sind es weniger als 9 %.
Wer profitiert von den GAP-Hilfen?

80 % der
Hilfszahlungen

35,5 Mrd. EUR für
1,5 Mio. Agrarbetriebe

6,6 Mrd. EUR für
20 % der
5,7 Mio. Agrarbetriebe
Hilfszahlungen

20 % der
Betriebe

80 % der
Betriebe

Betriebe, die mehr als 5 000 EUR erhalten
Betriebe, die weniger als 5 000 EUR erhalten

Anmerkung: Daten von 2015.
Quelle: Europäische Kommission.
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Der Großteil der GAP-Zahlungen wird zur Gänze
aus dem EU-Haushalt finanziert und stellt damit eine
direkte Verbindung zwischen den Begünstigten und der
EU her. Die Politik erreicht Landwirte und Bürger in
den entlegensten Gebieten Europas; dies hat positive
Nebeneffekte für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung in diesen Gegenden, ganz zu schweigen
von ihrer höheren Krisenfestigkeit. Abgesehen von den
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung im Rahmen des
zweiten Pfeilers der GAP ist dies der einzige Politikbereich,
der gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ohne nationale
Kofinanzierung verwaltet wird.
Die Entwicklungen in den letzten Jahren haben gezeigt,
dass der EU-Haushalt immer wieder spontan Soforthilfe
bereitstellen musste, um auf besondere Entwicklungen
wie den Rückgang der Preise für Milchprodukte oder das
Einfuhrverbot Russlands für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse reagieren zu können. In der künftigen
Gemeinsamen Agrarpolitik muss folglich das richtige
Gleichgewicht von Instrumenten zwischen politischen
Maßnahmen und Finanzausstattungen, Zuschüssen
und Finanzierungsinstrumenten, RisikomanagementInstrumenten und anderen Marktorganisationen gefunden
werden, um Risiken und unerwarteten Ereignissen in der
Landwirtschaft begegnen zu können.

3.3. Steuerung der Migration

Bei der Steuerung der Migration handelt es sich um eine
Aufgabe in gemeinsamer Verantwortung nicht allein
der EU-Mitgliedstaaten untereinander, sondern auch
gegenüber Drittländern, die Transit- und Herkunftsländer
der Migranten sind. Durch eine Verschränkung von
Innen- und Außenpolitik entwickeln die Mitgliedstaaten
ein Gesamtkonzept, das auf gegenseitigem Vertrauen
und Solidarität der EU-Mitgliedstaaten und -Institutionen
untereinander gegründet ist.
Was die Steuerung der Migrationsströme angeht, so wurden
die Mitgliedstaaten aus dem aktuellen EU-Haushalt bereits
beim Aufbau geeigneter Aufnahme- und Schutzstrukturen,
bei der Bekämpfung der Ursachen von Migration und beim
Schutz des Schengen-Raums unterstützt. Im Zeitraum
2015-2017 wurden über 17 Mrd. EUR (das entspricht 3,7 %
des gesamten EU-Haushalts) für die Bewältigung dieser
Probleme bereitgestellt.
Mit EU-Mitteln wurden beispielsweise sogenannte Hotspots
in Griechenland und Italien mit einer Gesamtkapazität
von mehr als 9 000 Plätzen aufgebaut. 2016 wurden in
Griechenland Unterkünfte für über 35 000 Menschen
bereitgestellt: anfangs noch Zelte, später winterfeste
Container sowie 417 sichere Räume für unbegleitete
Minderjährige. Die neu geschaffene Europäische Agentur
für die Grenz- und Küstenwache hat 2016 bei der Rettung
von 174 500 Menschen aus dem Mittelmeer geholfen.

Die EU-Außengrenzen sind zunehmend zum Schauplatz
menschlicher Tragödien geworden, weshalb die EU
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten unverzüglich handeln
muss. Gleichzeitig muss die Migration in allen ihren
Aspekten besser gesteuert werden, sodass die EU bemüht
sein sollte, ihre Mitgliedstaaten mit den Hilfsmitteln
auszustatten, die mittel- und langfristig dafür erforderlich
sind.

Kasten 3: Beispiele für Ergebnisse im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik
►►

70 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU werden von Begrünungsmaßnahmen erfasst, was mit
60 Mrd. EUR gefördert wird.

►►

Rund 47 Mio. Hektar oder etwa 25 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU unterlagen einem
Bewirtschaftungsvertrag über agrarumweltfreundliche Vorgehensweisen im Hinblick auf Wasser, Boden und
Artenvielfalt.

►►

Gründung und Aufbau von 200 000 ländlichen Unternehmen (145 000 junge Landwirte erhalten Unterstützung
für die Gründung von Betrieben und 62 000 Kleinstunternehmen).

►►

Förderung von mehr als 25 000 Infrastrukturprojekten im Umweltbereich, z. B. Abwassersystem und verbesserte
Abfallbehandlung in entlegenen und ländlichen Gebieten.

►►

2 400 lokale Aktionsgruppen erhielten Unterstützung zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien für ihre
örtlichen Bereiche.
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3.4. Externe Herausforderungen, Sicherheit,
humanitäre Hilfe und Entwicklung
In den letzten Jahren musste Europa auf neue externe
Herausforderungen reagieren, die auf Instabilität und
Unsicherheit in seiner unmittelbaren Nachbarschaft
und darüber hinaus zurückzuführen waren. Die
Bürgerinnen und Bürger Europas sind generell
beunruhigt über Migration, Terrorismus und externe
Sicherheitsbedrohungen und wünschen sich Maßnahmen
auf EU-Ebene, auch im Bereich Verteidigung. Sie erwarten,
dass Europa eine Führungsrolle in der Welt übernimmt,
um die Auswirkungen der Globalisierung zu bewältigen,
eine auf Regeln beruhende Ordnung, verantwortungsvolles
Regierungshandeln sowie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Achtung der Menschenrechte, aber auch, um eine
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu verteidigen und
vor allem in Europas unmittelbarer Nachbarschaft Stabilität
und Sicherheit zu vermitteln. Fast 9 von 10 EU-Bürgerinnen
und -Bürgern halten es für wichtig, Entwicklungsländer zu
unterstützen. 82 % der Europäer sind der Meinung, anderen
zu helfen sei eine Win-win-Option und klar im Interesse
Europas. Auch im Bereich der Außenbeziehungen sehen sie
einen deutlichen Mehrwert darin, auf europäischer Ebene
zu handeln.
Aktuell wird das auswärtige Handeln der EU mit 96,5
Mrd. EUR unterstützt; dies schließt den außerbudgetären
11. Europäischen Entwicklungsfonds (30,5 Mrd. EUR)
für die Partner der EU in Afrika, im pazifischen und
karibischen Raum mit ein. Sodann sind im aktuellen
mehrjährigen Finanzrahmen rund 6 % des EU-Haushalts
für auswärtiges Handeln veranschlagt; die größten
Finanzausstattungen erhalten dabei das Instrument für
Entwicklungszusammenarbeit (19,7 Mrd. EUR), das
Europäische Nachbarschaftsinstrument (15,4 Mrd. EUR)
und das Instrument für Heranführungshilfe (11,7 Mrd.
EUR). Für humanitäre Hilfe sind 8 Mrd. EUR vorgesehen.
Diese Mittel wurden in den vergangenen Jahren laufend
abgerufen und aufgestockt, wobei alle zur Verfügung
stehenden Spielräume ausgenutzt worden sind, um die
zahlreichen humanitären und sonstigen Notlagen in
Europa, die gestiegene Zahl vertriebener Menschen,
den beispiellosen Bedarf an humanitärer Hilfe und die
Komplexität der Krisen zu bewältigen, die sicherlich
andauern werden.

Das auswärtige Handeln der EU findet zwar in
Partnerländern außerhalb der Union statt, schützt
jedoch auch die Interessen und die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger. Als weltweit größte Geber
von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe – auch im
Rahmen der gemeinsamen Verpflichtung der EU-Staaten,
0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche
Entwicklungshilfe (ODA) aufzuwenden – spielen die
EU und die Mitgliedstaaten eine Schlüsselrolle, wenn es
darum geht, andere auf der ganzen Welt zu unterstützen.
Das auswärtige Handeln der EU fördert die Stabilität
an den EU-Grenzen und darüber hinaus, unterstützt
die Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern und
gestaltet Zusammenarbeit in Bereichen, die für die EU von
Interesse sind. Außerdem befasst es sich mit den Ursachen
irregulärer Migration und extremistisch motivierter Gewalt.
Dabei bilden die Finanzhilfen der EU normalerweise die
Grundlage, die durch die Entwicklungshilfe der einzelnen
Mitgliedstaaten aufgestockt wird; dadurch erhöht sich die
kritische Masse und durch gemeinsame Programmplanung
und Umsetzung auch die Wirkung der Maßnahmen in den
Partnerländern.
Die neuen Herausforderungen für das auswärtige Handeln
der EU gemäß der Gesamtstrategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union machen klar,
dass die EU-Finanzen auf diese neuen Prioritäten und die
Wirksamkeit der diversen Instrumente in diesen Bereichen
ausgerichtet werden müssen, auch in den EU-Delegationen.
Dies gilt vor allem für die Verteidigung, aber auch für
die EU-Auslandsinvestitionen, bei denen möglicherweise
Bedarf besteht, umfangreiche private Finanzmittel zu
mobilisieren und spürbare Auswirkungen auf den Frieden
und die Stabilität sowie starke wirtschaftliche Beziehungen
zu erzielen. Die Erfahrungen der letzten Jahre legen auch
nahe, dass die externen und internen Politikbereiche enger
koordiniert werden müssen; dazu zählt auch die Umsetzung
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030
der Vereinten Nationen für Wachstum und des Pariser
Klimaübereinkommens sowie die Umsetzung des
Migrationspartnerschaftsrahmens mit Drittländern.
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4. OPTIONEN FÜR DIE KÜNFTIGEN
EU‑FINANZEN
Der Konzeption des künftigen EU-Haushalts muss von
einer klaren Vision der europäischen Prioritäten und
der Entschlossenheit geprägt sein, in die Bereiche zu
investieren, die wirtschaftliche Stärke, Nachhaltigkeit,
Solidarität und Sicherheit für die Zukunft gewährleisten.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass durch
den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union
und den Finanzierungsbedarf neuer Prioritäten eine
Finanzierungslücke in der EU entsteht. Innerhalb des
derzeitigen Finanzrahmens wurden die neuen Prioritäten
hauptsächlich dadurch finanziert, dass die bestehende
Flexibilität voll ausgereizt wurde.
In Zukunft müssen die Steuerung der Migration, die innere
und äußere Sicherheit, die Kontrolle der Außengrenzen,
die Bekämpfung des Terrorismus und die Verteidigung mit
einer längerfristigen Perspektive ebenso im Haushaltsplan

erfasst werden wie fortdauernde Investitionen zur
Förderung von Stabilität und nachhaltiger Entwicklung in
unseren Partnerländern. Der Umfang, der Aufbau und der
Inhalt des künftigen EU-Haushalts müssen den politischen
Zielen entsprechen, die die Europäische Union sich für
die Zukunft setzt. Wird die EU weitermachen wie bisher,
weniger tun, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten
voranschreiten, eine radikale Umgestaltung vornehmen oder
viel mehr gemeinsam handeln?
Schwierige Entscheidungen stehen an. Kann Europa
mit einem schrumpfenden Haushalt seine bestehenden
Strategien fortführen und neue Prioritäten umsetzen?
Falls nicht, wo sollten Kürzungen vorgenommen und
Ambitionen zurückgeschraubt werden? Oder sollte die
Lücke durch höhere Beiträge der 27 Mitgliedstaaten,
alternative Einnahmequellen oder eine Kombination
dieser beiden Elemente geschlossen werden, damit die
EU-27 gemeinsam mehr tun kann? Wie immer auch das
Ergebnis lauten wird, die vorhandenen Mittel müssen den
Ambitionen entsprechen.

Ein EU-Haushalt, der den Herausforderungen innerhalb und außerhalb Europas gerecht wird

Das richtige Gleichgewicht finden zwischen
bestehender Politik und
bestehenden Prioritäten

neuen Herausforderungen

Stabilität

Flexibilität
Bereitstellung öffentl. EU-Güter und
Gewährleistung des Mehrwerts auf EU-Ebene

Unterstützung nationaler Prioritäten

Ergebnisorientierung: einfache,
transparentere Regeln und Instrumente

Verfahrensorientierung bei Ausgaberegeln
Direktausgaben, Fördermittel und Zuschüsse

öffentlich-privaten Partnerschaften
Kofinanzierung, Hebel- und Mischfinanzierung

vielen Tätigkeitsbereichen, vielen Instrumenten

mehr strategischer Kohärenz, Koordinierung,
weniger Finanzierungsinstrumenten

Quelle: Europäische Kommission.
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4.1. Was sollten die Schwerpunkte des
künftigen EU-Haushalts sein?
4.1.1. Auf aktuelle Entwicklungen und neue
Herausforderungen reagieren
Der EU-Haushalt sollte nach wie vor aktuelle
Entwicklungen aufgreifen, die die Gestalt der EU in den
kommenden Jahren bestimmen werden. Es gibt zudem eine
Reihe neuer Herausforderungen, in denen mehr Aufgaben
als heute auf den EU-Haushalt zukommen. Dazu zählen die
Steuerung der irregulären Migration und der Umgang mit
Flüchtlingen, einschließlich deren Integration, die Kontrolle
der Außengrenzen, die Sicherheit, die Cybersicherheit,
die Bekämpfung des Terrorismus und die gemeinsame
Verteidigung.
Erstens müssen in einer Union, die eine in hohem Maße
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft und gleichzeitig
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt anstrebt,
unbedingt die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede
zwischen und innerhalb von Mitgliedstaaten abgebaut
werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung für den
Euroraum, wo von diesen Unterschieden mittelfristig eine
Gefährdung der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftsund Währungsunion ausgeht. Die Reflexionspapiere über
die soziale Dimension Europas und zur Globalisierung als
Chance enthalten eine Reihe diesbezüglicher Denkanstöße.
Oberste Priorität hätten Investitionen in Menschen, d. h.
in die allgemeine und berufliche Bildung, Gesundheit,
Gleichstellung und soziale Inklusion. Auch eine nach dem
Vorbild des Jugendgarantie-Programms mit EU-Geldern
geförderte Kindergarantie könnte eine Option sein. Es ist
wichtig, dass Sozialausgaben diejenigen erreichen, die sie
am meisten benötigen, vor allem in Regionen mit großer
sozialer Ungleichheit. Die bestehenden Kriterien für solche
zielgerichteten Ausgaben müssen vor diesem Hintergrund
möglicherweise überdacht werden.
Zweitens herrscht, obgleich der Großteil der
Finanzmittel für die Verteidigung Europas weiterhin aus
nationalen Haushalten stammen wird, Konsens über
die Notwendigkeit, hier gemeinsam voranzuschreiten,
zum Beispiel bei Forschung und Entwicklung, bei der
Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Basis Europas und
bei der Auftragsvergabe. Dabei sollte aus dem EU-Haushalt
ein Europäischer Verteidigungsfonds finanziert werden,
um das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern. Der
EU-Haushalt sollte ferner in der Lage sein, die derzeitige
Unterstützung der Partnerländer beim Kapazitätsaufbau
sowie die Militär-/Verteidigungskomponente zu verstärken,
wo mehr Solidarität in Bezug auf die Finanzierung
operativer Maßnahmen, darunter Militärmissionen
im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, erforderlich ist.

Alles in allem wird für die Umsetzung dieser neuen
Ambitionen im Verteidigungsbereich ab 2020 ein stetiger
Mittelfluss aus unterschiedlichen Quellen erforderlich
sein. Dank des Beitrags aus dem EU-Haushalt zum
Europäischen Verteidigungsfonds in Höhe von 1,5
Mrd. EUR jährlich und der Finanzierungsbeiträge der
Mitgliedstaaten zu gemeinsamen Entwicklungsprojekten
könnte der Fonds nach 2020 Gesamtinvestitionen in
die Verteidigungsforschung und die Entwicklung der
Verteidigungsfähigkeit von jährlich 5,5 Mrd. EUR
hervorbringen.
Drittens hat die Kommission in ihrem Reflexionspapier
über die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion
den Gedanken hervorgehoben, Anreize für die
Unterstützung von Strukturreformen zu schaffen. Diese
Anreize könnten als finanzielle Vergütungen konzipiert
werden und würden den kurzfristigen wirtschaftlichen,
finanziellen und politischen Kosten von Strukturreformen
Rechnung tragen und deren erfolgreiche Umsetzung
erleichtern. Die Anreize könnten entweder im Rahmen
der Kohäsionspolitik verstärkt oder im Rahmen eines
neuen, eigenständigen Fonds geschaffen werden, der
allen Mitgliedstaaten offensteht. Durch sie sollten die
europäischen Strategien und Maßnahmen im Einklang
mit den länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen
des Europäischen Semesters unterstützt werden. Die
technische Unterstützung für diese Bemühungen könnte
ebenfalls aus dem EU-Haushalt gefördert werden. Bevor die
Kommission konkrete Initiativen in Erwägung zieht, wird
sie diese Optionen sorgfältig prüfen.
Die Achtung der EU-Grundwerte bei der Entwicklung
und Umsetzung der EU-Politik ist ganz entscheidend (7).
Im Rahmen der öffentlichen Debatte gab es neue
Vorschläge, die Auszahlung von EU-Mitteln vom Stand
der Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten
abhängig zu machen. Die Achtung der Rechtsstaatlichkeit
ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger Europas
wichtig, sondern auch für unternehmerische Initiative,
Innovation und Investitionen, die dort am erfolgreichsten
sind, wo der rechtliche und institutionelle Rahmen in
vollem Umfang auf die gemeinsamen Werte der Union
verpflichtet ist. Somit besteht ein klarer Zusammenhang
zwischen der Rechtsstaatlichkeit einerseits und einer
effizienten Durchführung der aus dem EU-Haushalt
geförderten Investitionen aus privater oder öffentlicher
Hand andererseits.
Viertens stellt sich die wichtige Frage, ob der nächste EUHaushalt eine gewisse Stabilisierungsfunktion erfüllen sollte.
Im Reflexionspapier über die Vertiefung der Wirtschaftsund Währungsunion wurde angeregt, bereits im nächsten

(7) Mit dem EU-Justizbarometer werden zahlreiche Faktoren betreffend die
Qualität, Unabhängigkeit und Effizienz der nationalen Justizsysteme (wie etwa
die Unabhängigkeit der Richter) überwacht.
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mehrjährigen Finanzrahmen eine makroökonomische
Stabilisierungsfunktion einzuführen. Ihr Ziel wäre der
Schutz vor großen Schocks, von denen die einzelnen Länder
in unterschiedlichem Maß betroffen sind (sogenannte
„asymmetrische Schocks“). Die Stabilisierungsfunktion
könnte die Form einer Schutzregelung für
Investitionen, einer Rückversicherung für die nationalen
Arbeitslosversicherungen oder eines „Rainy-Day-Fonds“
haben. Der Zugriff auf diese Funktion wäre natürlich an
ganz klare Voraussetzungen geknüpft.
Diese Optionen könnten aus bestehenden Instrumenten
oder aus einem neuen Instrument finanziert werden. Ferner
wird diskutiert, ob eine derartige Stabilisierungsfunktion
mit einer neuen, ausschließlich auf den Euroraum
ausgerichteten Fiskalkapazität verknüpft werden sollte oder
ob diese Funktion vom EU-Haushalt übernommen werden
könnte, zumal selbst zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits
85 % des EU-BIP im Euroraum erwirtschaftet werden. Im
Reflexionspapier über die Vertiefung der WWU wird als
eine Option vorgeschlagen, die Stabilisierungsfunktion solle
„sich in den bestehenden Rahmen der Europäischen Union
einfügen und könnte allen EU-Mitgliedstaaten offenstehen.“
Die Einführung einer Fiskalkapazität zur Stabilisierung
des Euroraums würde eine qualitativ neue Dimension
für die EU-Finanzen mit sich bringen. Auf längere Sicht
wird in dem Papier auch eine Debatte eröffnet über einen
eigenständigen Haushalt für den Euroraum mit sehr viel
weiter gefassten Zielen, deutlich höheren Ressourcen und
eigenen Einnahmequellen.

zwischen den EU-Instrumenten, damit gewährleistet ist,
dass sie alle die Ziele der EU unterstützen und Reformen
in den Mitgliedstaaten erleichtern. Im Bereich der KMUFinanzierung beispielsweise kommen unter Umständen
dieselben Begünstigten für eine Unterstützung aus
mehreren Instrumenten in Betracht, die unter verschiedene
Programme (COSME, Horizont 2020 und EFSI) fallen oder
von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Kohäsionspolitik
implementiert werden. Aufgrund dieser Überschneidungen
zwischen den verfügbaren Produkten ist für die
Finanzintermediäre nicht immer deutlich, welche Förderung
beantragt werden sollte. Die im selben Politikbereich
geltenden Regeln und Bedingungen sollten aneinander
angeglichen werden.
Außerdem gibt es Anzeichen von Konkurrenz- und
Verdrängungseffekten zwischen EU-Programmen –
etwa im Infrastrukturbereich, wo die aus dem EFSI
gewährten Darlehen und Garantien das CEFFremdfinanzierungsinstrument ergänzen sollen, die
Implementierung aber erkennen lässt, dass sich die
Inanspruchnahme des CEF-Instruments und der im
Rahmen der Kohäsionspolitik verfügbaren Mittel mit der
Einführung des EFSI verlangsamt hat.
Siebtens könnte es bei den externen Politikbereichen
erforderlich sein, die Zahl der Instrumente zu verringern,
aber dafür ihre Flexibilität zu steigern, um bessere
Ergebnisse zu erzielen. Dies könnte auch interne
Umschichtungen zwischen regionalen oder thematischen
Prioritäten erleichtern, wenn im Fall einer Krise kurzfristig
reagiert werden muss.

Fünftens müssen wir zu neuen, nachhaltigen
Entwicklungsmodellen übergehen, die wirtschaftliche,
soziale und ökologische Aspekte in einem ganzheitlichen
und integrierten Ansatz behandeln. Für einen erfolgreichen
Übergang müssen enorme Investitionen getätigt werden,
die zum größten Teil in eine CO2-arme Energieinfrastruktur
(Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung)
fließen werden. Beispielsweise muss sich der Anteil
erneuerbarer Energiequellen an der Stromerzeugung bis
2030 nahezu verdoppeln, wenn die EU ihre Energie- und
Klimaschutzziele erreichen soll. Der EU-Haushalt kann
als Katalysator für die Mobilisierung der notwendigen
zusätzlichen Investitionen aus privater oder öffentlicher
Hand dienen.

Die Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds
(EEF) in den EU-Haushalt und den MFR wurde häufig
auch als Option erörtert, um die Einheit des Haushalts
und die Rechenschaftspflicht zu verbessern. Eine solche
Option kann aber auch Nachteile mit sich bringen, da einige
derzeitige Tätigkeiten, z. B. die Friedensfazilität für Afrika,
möglicherweise gemäß den Vorschriften nicht aus dem
EU-Haushalt unterstützt werden.

Sechstens müssen alle bestehenden Instrumente auf den
Prüfstand gestellt werden. Auch wenn es in diesem Papier in
erster Linie um die Reform der beiden ausgabenintensivsten
Politikbereiche (Agrar- und Kohäsionspolitik) geht, sollte
kein aus dem EU-Haushalt gefördertes Programm oder
Instrument von der Prüfung auf seinen Mehrwert für die
EU ausgenommen werden. Wir müssen untersuchen, ob
alle vorhandenen Instrumente wirklich unverzichtbar sind
oder ob Programme möglicherweise zusammengelegt oder
eingestellt werden können. Noch wichtiger ist die Kohärenz

Wenn die Mitgliedstaaten Ausgaben von den nationalen
Haushalten auf den EU-Haushalt umschichten, so ist dies
nicht als Nettoanstieg des Ausgabenniveaus, sondern als
Übertragung bestehender Ausgaben von den nationalen
Haushalten auf den EU-Haushalt anzusehen, womit im
Prinzip ein höherer Mehrwert erzielt werden dürfte. Würde
also beispielsweise der EEF in den EU-Haushalt und den
MFR einbezogen, so müsste das Gesamtvolumen des MFR
um den Umfang des Fonds aufgestockt werden.
Für die ordnungsgemäße Umsetzung der EU-Politiken
ist schließlich auch ein leistungsfähiger und effizienter
europäischer öffentlicher Dienst erforderlich. Seit 2013
nehmen die EU-Organe die von ihnen zugesagten
Personalkürzungen vor – und dies trotz Übertragung neuer

183

Aufgaben wie der Bewältigung der Flüchtlingskrise oder
der Abwehr von Sicherheitsbedrohungen – und auch in den
EU-Delegationen im Ausland. Im künftigen Haushalt der
EU sollten daher Vorkehrungen für einen leistungsfähigen
europäischen öffentlichen Dienst getroffen werden, der für
begabte junge Menschen aus der ganzen Union attraktiv
ist und die aus diesem Reflexionsprozess resultierenden
Prioritäten umsetzen kann. Bei Beschlüssen über künftige
Politikbereiche und Instrumente sollten die Auswirkungen
auf die Humanressourcen berücksichtigt werden.

Eine erwägenswerte Option ist die Einführung einer
nationalen Kofinanzierung der Direktzahlungen, mit
der die Gesamthöhe der derzeitigen Unterstützung
aufrechterhalten wird. Zur Bewältigung von Krisen
könnten Risikomanagement-Instrumente ins Auge
gefasst werden. Bei allen Änderungen müsste eine
der wichtigsten Errungenschaften der Politik gewahrt
bleiben: ein funktionierender Binnenmarkt, der gleiche
Wettbewerbsbedingungen für alle Erzeuger in der gesamten
EU gewährleistet.

Ein weiterer Personalabbau könnte das reibungslose
Funktionieren der EU-Organe gefährden. Im Rahmen
früherer Reformen wurden zudem die Gehälter gekürzt,
die Arbeitszeit erhöht und das Renteneintrittsalter
heraufgesetzt. Das Interesse junger Menschen aus
Mitgliedstaaten mit relativ hohem Pro-Kopf-Einkommen,
für die EU-Organe zu arbeiten, geht eindeutig zurück.
Auch wenn die Arbeitsbedingungen nur ein Faktor bei
solchen Entscheidungen sein mögen, ist die Tendenz doch
unverkennbar.

Lebensfähige Gemeinschaften im ländlichen Raum sind für
die Nachhaltigkeit des allergrößten Teils des Gebiets der EU
unverzichtbar. In diesem Zusammenhang gibt es Spielraum
für Verbesserungen und stärkere Synergien mit anderen
Fonds. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Tätigkeit der
verschiedenen Strukturfonds in ländlichen Gebieten zu
rationalisieren und Überschneidungen zu beseitigen.

4.1.2. Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
Die Gemeinsame Agrarpolitik bietet den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern einen erheblichen Mehrwert
und verwirklicht die im Vertrag verankerten Ziele. Sie
war die erste gemeinsame Politik der EU und hat sich
im Laufe der Zeit durch eine Reihe von Reformen
stark weiterentwickelt. In der aktuellen Debatte werden
verschiedene Optionen für eine weitere Reform
geprüft, dank der diese Politik effizienter und gerechter
werden und zugleich ihre unverändert geltenden Ziele
(Gewährleistung sicherer und gesunder Lebensmittel,
eines wettbewerbsfähigen Sektors und eines angemessenen
Lebensstandards für die landwirtschaftliche Bevölkerung
sowie Schutz der natürlichen Ressourcen, der Landschaften
und der Umwelt sowie Klimaschutz) erreichen soll. Die
Tragweite dieser Politik geht weit über die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Einkommen allein hinaus. Dennoch
herrscht in vielen ländlichen Gebieten das Gefühl, den
Anschluss zu verlieren. Die Stimmen mehren sich, die
eine stärkere Ausrichtung der Politik auf die Bereitstellung
öffentlicher Güter fordern (z. B. sichere und gesunde
Lebensmittel, Nährstoffmanagement, Antworten auf
den Klimawandel, Schutz der Umwelt und Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft).
An einer Modernisierung und Vereinfachung der GAP wird
nach wie vor gearbeitet. Als eine der Optionen wird der
Vorschlag erörtert, die Direktzahlungen gezielter für die
Sicherung eines Einkommens für alle Landwirte in der EU
einzusetzen, insbesondere für abgelegene Gebiete und die
ärmsten landwirtschaftlichen Betriebe. Eine solche Option
könnte in der Kürzung der Direktzahlungen für große
landwirtschaftliche Betriebe bestehen.

Es besteht noch Spielraum für eine weitere
Wirkungssteigerung dieser Politik, indem man den
Schwerpunkt darauf verlagert, den Landwirten verstärkt
Anreize zu geben, öffentliche Güter und Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz
bereitzustellen. Die Landwirte sollten zu Investitionen
in neue Technologien und den Umweltschutz ermuntert
werden, indem sie im Rahmen der Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raums positive Anreize auf der Grundlage
von Verträgen erhalten. Damit würde sich der derzeitige
Verwaltungsaufwand für alle Landwirte verringern.
4.1.3. Reform der Kohäsionspolitik
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kohäsionspolitik
wirksamer zu gestalten und die Wirkung ihrer Investitionen
zu maximieren.
Erstens: Die Kohäsionspolitik könnte flexibler gestaltet
werden, damit sie – beispielsweise durch eine nicht
vorab auf Mitgliedstaaten verteilte Kapazität – auf neue
Herausforderungen reagieren kann. Parallel dazu könnte ein
flexiblerer Europäischer Fonds für die Anpassung an die
Globalisierung mit einem erweiterten wirtschaftlichen und
sozialen Instrumentarium durch eine engere Verknüpfung
mit der Kohäsionspolitik mehr Wirkung erzielen. Dies
würde darüber hinaus die allgemeine Flexibilität des EUHaushalts stärken.
Zweitens: Die Kohäsionspolitik muss zügiger
umgesetzt werden, und der Übergang von einem
Programmplanungszeitraum zum nächsten muss glatter
verlaufen. Eine Reihe von Maßnahmen ist denkbar,
wie strengere Vorschriften für die Aufhebung von
Mittelbindungen, kürzere Verfahren für den Abschluss
von Programmen, kürzere, flexiblere Verfahren für
die Einsetzung von Verwaltungsbehörden und für die
Programmplanung.
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Drittens: Defizite bei der Verwaltungskapazität und
unzureichende Qualität der Institutionen beeinträchtigen
die Wettbewerbsfähigkeit, schränken die Wirksamkeit
von Investitionen ein und hemmen das Wachstum in
erheblichem Maße. Der EU-Haushalt sollte dazu beitragen,
den Aufbau von Verwaltungskapazitäten in den wichtigsten
Investitionsbereichen, die eine finanzielle Unterstützung
der EU erhalten, weiter voranzutreiben. Neue Konzepte für
den Aufbau von Verwaltungskapazitäten könnten geprüft
werden, beispielsweise durch eine bessere Koordination der
verfügbaren Instrumente und eine engere Einbindung der
Kommission. Die Initiative für strukturschwache Regionen
im Rahmen der Kohäsionspolitik war ein wichtiges
Pilotprojekt, dessen erfolgreiche Bestandteile weiter
ausgebaut werden können.
Viertens: Die nationalen Kofinanzierungsbeiträge zur
Kohäsionspolitik sollten angehoben werden, um sie besser
auf die einzelnen Länder und Regionen abzustimmen und
das Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Es wäre zudem
die Frage zu stellen, ob Mittel der Kohäsionspolitik für
stärker entwickelte Länder und Regionen verfügbar sein
sollen.
Fünftens: Ein einziger Investitionsfonds oder ein
einheitliches Regelwerk für die bestehenden Fonds würde
für eine kohärentere Investitionstätigkeit sorgen und den

Begünstigten das Leben erleichtern. Ein einheitliches
Regelwerk würde auch die Kohärenz zwischen der
Kohäsionspolitik und anderen Instrumenten zur
Finanzierung vergleichbarer Programme und Projekte
verbessern. Dadurch würde die Komplementarität
beispielsweise zwischen der Kohäsionspolitik und Horizont
2020 oder der Fazilität „Connecting Europe“ gestärkt.
Sechstens: Das derzeitige System der Mittelzuweisung
könnte überarbeitet und neue Kriterien könnten
aufgenommen werden, beispielsweise im Zusammenhang
mit den Herausforderungen, denen sich Europa stellen
muss, wie demografische Entwicklung, Arbeitslosigkeit,
soziale Inklusion und Migration oder Innovation und
Klimawandel.

4.2. Wie sollte der künftige EU-Haushalt
funktionieren?
Wenn feststeht, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen,
gilt es, bei der Konzeption des Haushalts eine Reihe von
Faktoren zu berücksichtigen.

Kasten 4: Grundsätze für die Reform

Die Konzeption des künftigen EU-Haushalts sollte von den folgenden zentralen Grundsätzen getragen werden:
►►

►►

►►

►►

Mehrwert für die EU: Finanzmittel sollten schwerpunktmäßig auf die Bereiche konzentriert werden, die den
höchsten Mehrwert bieten; dabei ist den verschiedenen Dimensionen Rechnung zu tragen, die in Abschnitt 2
genannt sind (z. B. Ergebnisorientierung).
Rechenschaftspflicht: Die Debatte über den künftigen EU-Haushalt wird demokratisch und transparent
geführt. Der Einsatz zusätzlicher Instrumente außerhalb des EU-Haushalts sollte auf ein Mindestmaß beschränkt
werden, da sie die Klarheit des Haushaltsplans beeinträchtigen und die demokratische Kontrolle, die Transparenz
und eine verantwortungsvolle Verwaltung gefährden.
Mehr Flexibilität innerhalb eines stabilen Rahmens: Die mehrjährige Struktur des EU-Haushalts ist von
Vorteil. Langfristige Investitionen setzen Sicherheit und Vorhersagbarkeit voraus. Die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, dass mehr Flexibilität vonnöten ist, um auf Krisen und unerwartete Ereignisse reagieren zu können.
Dies sollte sich in einer flexibleren Struktur widerspiegeln, und ein höherer Anteil der Mittel sollte nicht vorab
zugewiesen werden.
Einfachere Regeln: Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht durch übermäßigen bürokratischen Aufwand
davon abgeschreckt werden, eine EU-Finanzierung zu beantragen. Die Bemühungen zum Bürokratieabbau
und zur weiteren Vereinfachung der Durchführungsregeln sollten deshalb fortgesetzt werden. Mit einem
einheitlichen Regelwerk wäre dabei schon viel erreicht.
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4.2.1. Stabilität und Flexibilität
Es muss das richtige Gleichgewicht zwischen Stabilität und
Flexibilität der Finanzierung erreicht werden.
Ein Faktor dieses Gleichgewichts ist die Geltungsdauer
des Finanzrahmens. Die früheren MFR erstreckten sich
fast ausnahmslos über sieben Jahre; der Vertrag schreibt
derzeit einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren vor. Die
meisten Mitgliedstaaten, Regionen und Interessengruppen
sind daher damit vertraut, in einem solchen Zyklus zu
arbeiten. Die Rückführung der derzeitigen Geltungsdauer
von sieben Jahren auf fünf würde die Vorhersehbarkeit
der Finanzierung schmälern. Vor allem bei längerfristigen
Investitionen könnte dies ein Problem darstellen. Darüber
hinaus hieße dies, dass bereits in der Anfangsphase eines
MFR damit begonnen werden müsste, den nächsten
MFR vorzubereiten. Dadurch würde die Möglichkeit,
Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen, weiter
beschnitten. Dies könnte letztlich dazu führen, dass sich die
Organe permanent im „Verhandlungsmodus“ befinden.

Mechanismen für die rasche Umschichtung von Mitteln
auf neue Prioritäten oder zwischen Jahren haben
eine gewisse Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Die
bestehende Flexibilität dürfte jedoch nicht ausreichen, um
bekannte Herausforderungen und unbekannte künftige
Entwicklungen in der gleichen Größenordnung in einem
instabilen Umfeld zu bewältigen. Eine Möglichkeit
könnte darin bestehen, dass ein Teil der Mittel (oft als
„nicht verplante Reserve“ bezeichnet) innerhalb eines
Ausgabenprogramms nicht zugewiesen und für unerwartete
Entwicklungen reserviert wird.
Darüber hinaus könnte eine aus nicht ausgeschöpften
Mitteln aus den Vorjahren finanzierte Krisenreserve in
außergewöhnlichen Umständen die Handlungsfähigkeit
zusätzlich stärken, und ein neuer Fonds für die Anpassung
an die Globalisierung könnte die Flexibilität ebenfalls
erhöhen. Er könnte die Union in die Lage versetzen, den
Strukturwandel in Gebieten, auf die sich Globalisierung und
technologischer Fortschritt negativ auswirken, noch stärker
als bisher zu unterstützen.

Positiv zu vermerken ist allerdings, dass eine kürzere
Geltungsdauer auch mit mehr Flexibilität einherginge
und die Anpassung an unvorhergesehene Entwicklungen
vereinfachen würde. Darüber hinaus wäre ein Zeitrahmen
von fünf Jahren auf die Mandatsperiode des Europäischen
Parlaments und der Kommission abgestimmt.
Dadurch würde die demokratische Debatte über die
Ausgabenprioritäten gestärkt und der EU-Haushalt
deutlicher ins Zentrum der europäischen Politik gerückt.

4.2.2. Finanzierungsinstrumente und die erweiterte
EU-Finanzarchitektur

Eine weitere Option ist ein MFR von 5+5 Jahren mit einer
obligatorischen Halbzeitüberprüfung mit dem Ziel, den
Rahmen an neue Prioritäten anzupassen. Bei dieser Option
wäre es jedoch erforderlich, erst einmal die Obergrenzen
und die Rechtsgrundlagen des MFR für die gesamte
Dauer von bis zu zehn Jahren festzulegen. Dies könnte
dazu führen, dass zur Halbzeit die Bereitschaft, größeren
Änderungen zuzustimmen, geringer ist, als wenn tatsächlich
über einen neuen MFR verhandelt wird.

Finanzierungsinstrumente wie Garantien, Darlehen
und Beteiligungskapital können die EU vor allem in
Zeiten knapper Haushaltsmittel ganz entscheidend darin
unterstützen, mit weniger mehr zu erreichen und mit dem
EU-Haushalt eine Hebelwirkung zu erzielen. Ein Beispiel
aus jüngster Zeit – der Europäische Fonds für strategische
Investitionen – macht dies besonders deutlich.

Es gibt andere Wege, zu der benötigten Flexibilität zu
gelangen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt,
dass bei der derzeitigen Struktur die Möglichkeiten einer
Anpassung an unerwartete Erfordernisse begrenzt sind. Ein
Faktor dafür ist, dass Ausgaben strikt innerhalb bestimmter
Kategorien getätigt werden und dass es schwierig ist, Mittel
zwischen Haushaltsrubriken umzuschichten. Ein weiterer
Grund ist die hohe Zahl unterschiedlicher Programme und
Haushaltslinien, die im Laufe der Zeit eingerichtet wurden.
Dies führte zu einer Vielzahl unterschiedlicher Instrumente,
die sich oft überschneiden.
Die Flexibilität der EU-Finanzen wird auch dadurch
eingeschränkt, dass rund 80 % des MFR vorab bestimmten
Politikbereichen, Mitgliedstaaten oder Ausgabenbudgets
für Drittländer zugewiesen werden. Die bestehenden

Einen wichtigen Faktor im Hinblick auf die Flexibilität der
EU-Finanzen bilden die den EU-Haushalt ergänzenden
Einrichtungen und Instrumente, wie beispielsweise
die Europäische Investitionsbank, der Europäische
Entwicklungsfonds, der Treuhandfonds der Europäischen
Union und andere Fazilitäten.

Der Erfolg dieser Instrumente hängt davon ab, dass
in einer klaren Strategie und mithilfe von Kriterien
festgelegt wird, welche Tools sich im Hinblick auf den
Marktbedarf, die Begünstigten und die angestrebten
Ziele am besten eignen. Finanzierungsinstrumente
eignen sich nur für Projekte, die Erträge generieren.
Daher werden für Projekte, die keine Erträge generieren,
etwa im Bereich der Grundlagenforschung, bei einigen
Arten von Infrastrukturprogrammen oder für Projekte,
bei denen Beteiligte Stipendien (wie Erasmus- oder
Marie-Skłodowska-Curie-Stipendien) erhalten, weiterhin
Finanzhilfen und Subventionen benötigt werden.
Allerdings behindern die große Anzahl von
Finanzierungsinstrumenten und der für sie geltenden
Regeln den effizienten Einsatz dieser Instrumente auf
EU-Ebene. Eine Möglichkeit, hier eine Lösung zu
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finden, bestünde darin, sie in einem einzigen Fonds
zusammenzufassen, über den abhängig von dem jeweiligen
Projekt und den Zielen der jeweiligen Politikbereiche
(z. B. Forschung, Innovation, Umwelt, KMU-Förderung,
Infrastruktur, auch Energieeffizienz) Darlehen, Garantien
und Risikoteilungsinstrumente – gegebenenfalls in
Mischfinanzierung mit EU-Finanzhilfen – bereitgestellt
werden könnten.
Wenn es darum geht, Rahmenbedingungen für das
Wachstum von Unternehmen zu schaffen, kann Europa
noch mehr leisten. Die Finanzierung von Mid-CapUnternehmen und KMU über ihre Startphase hinaus
ist nach wie vor schwierig, weshalb viele Unternehmer
auf der Suche nach geeigneten Kapitalinvestitionen
Europa verlassen. Hierzu wurde von der Kommission
2016 ein mit 1,6 Mrd. EUR ausgestatteter europaweiter
Risikokapital-Dachfonds aufgelegt, der im gesamten Jahr
2017 zur Verfügung stehen wird. Dieses Konzept ließe
sich ausweiten, um Projekten oder Unternehmen in der
Wachstumsphase eine stabile Finanzierung zu bieten.
Diese neuen Finanzierungsinstrumente auf EUEbene und die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Kohäsionspolitik verwalteten Darlehens-, Garantie- und
Beteiligungskapitalinstrumente sollten sich ergänzen.
Damit die Komplementarität zwischen den verschiedenen
Instrumenten gewährleistet wird, sollte bereits frühzeitig
eine Koordinierung stattfinden, es sollten die gleichen
Regeln gelten, und die einzelnen Maßnahmen sollten klarer
voneinander abgegrenzt werden.
4.2.3. Der EU-Haushalt im Fokus: Vereinfachung,
Leistungsfähigkeit und effiziente Verwaltung
Die korrekte Vergabe von EU-Mitteln und der Schutz
des Geldes der Steuerzahler lassen sich nur mit gut
durchdachten Regeln sicherstellen. Ausufernde Bürokratie
kann dazu führen, dass Ergebnisse nicht erreicht werden
und Bürger sowie Unternehmen lieber darauf verzichten,
die Möglichkeiten des EU-Haushalts voll auszuschöpfen.
Wenngleich bereits viel zur Vereinfachung des EUHaushalts getan wurde, besteht noch erheblicher Spielraum,
die Komplexität der Vorschriften weiter zu verringern.
Dies gilt für viele Ausgabenbereiche, vor allem solche, in
denen die Berichts- und Überwachungsanforderungen
nur schwer zu erfüllen sind und es dadurch zu deutlichen
Verzögerungen bei der Projektdurchführung kommt.
Die Komplexität der Vorschriften führt zu mehr Fehlern,
erhöht die Kosten für den Endempfänger und vergrößert
die Gefahr, dass die Regeln nicht eingehalten werden.
Dies zeigt ganz klar, dass Programme, die ähnliche Ziele
verfolgen – etwa im Bereich der Energieeffizienz oder der
Unionsbürgerschaft –zusammengefasst werden müssen.
Das Gleiche gilt für die externen Politikbereiche, wo es
angebracht sein könnte, die Anzahl der Instrumente bei

gleichzeitiger Erhöhung ihrer Flexibilität zu reduzieren,
indem künstliche Schranken zwischen regionalen und
thematischen Prioritäten aufgehoben werden.
Eine Lösung könnte ein einheitliches Regelwerk für
sämtliche Prozesse und Instrumente darstellen oder die
Anwendung derselben Regeln und Bedingungen für die
gleiche Art von Projekten. Damit könnten eine radikale
Vereinfachung, ein geringerer Verwaltungsaufwand, höhere
Sichtbarkeit und eine größere Kohärenz zwischen den
einzelnen EU-Investitionen erreicht werden. So ließe sich
der Verwaltungsaufwand für die Empfänger verringern,
für die dann für dieselbe Art von Investitionen die gleichen
Regeln gelten würden – unabhängig von der Herkunft der
Mittel. Für die Empfänger der Fördermittel zählt letztlich
die Einfachheit der Vorschriften und nicht die Frage, wo die
Mittel herkommen.
Gemäß diesen Überlegungen sollte sich die
Haushaltsausführung darauf konzentrieren, mit jedem
ausgegebenen Euro eine möglichst große Wirkung
auf Wirtschaftswachstum und Mehrwert zu entfalten.
Zwar wurden in dieser Hinsicht deutliche Fortschritte
gemacht, doch der sich derzeit auf unterschiedlichste
Rechtsvorschriften stützende Leistungsrahmen ist
kompliziert und erschwert es dadurch, die erzielten
Fortschritte und Ergebnisse zu bewerten und zu
kommunizieren.
Zudem gilt es, zwischen den verschiedenen Institutionen
das Vertrauen wieder herzustellen, indem verstärkt darauf
geachtet wird, dass die Kontrollen zu den Fördervolumen,
aber auch zur Zuverlässigkeit der Institutionen und
zur Effizienz der Verwaltungs- und Kontrollsysteme
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Es wäre
schon viel gewonnen, wenn die Mitgliedstaaten (und
auch die Kommission) die Verwaltungssysteme und die
entsprechenden institutionellen Modalitäten straffen
könnten, denn schließlich ist die Vielzahl der jeweils
fondsspezifischen institutionellen Systeme ein Luxus,
den wir uns vielleicht nicht mehr leisten können. Vor
allem in den Mitgliedstaaten ließen sich erhebliche
institutionelle Effizienzgewinne und eine Verringerung
der Verwaltungskosten für die Programmverwaltung
erreichen. Die Europäische Staatsanwaltschaft kann, wenn
ihre Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden, zu einer
Vereinfachung und zu einem effizienten Schutz des EUHaushalts beitragen.

4.3. Einnahmen zur Unterstützung der
EU-Politik
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den
Entscheidungen darüber, wofür der EU-Haushalt
verwendet wird, und den Entscheidungen über die Art der
Finanzierung des EU-Haushalts.
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Die Überlegungen über eine Reform der Ausgabenseite des
EU-Haushalts sollten daher von einer kritischen Bewertung
der Art und Weise der Finanzierung des Haushalts – d. h.
des Systems der „Eigenmittel“ – und der Frage begleitet
werden, wie dieses System reformiert werden kann, damit
es effizienter wird und die EU-Politik stärker unterstützt.
Das derzeitige Finanzierungskonzept ist zu kompliziert,
undurchsichtig und verfügt über eine Vielzahl komplexer
Korrekturmechanismen. Das künftige System sollte einfach,
fair und transparent sein.

Letztlich wird die beste Wahl von den Hauptzielen
der künftigen Reform abhängen und davon bestimmt
werden, ob ein bestimmtes aus neuen Eigenmitteln zu
finanzierendes Volumen des EU-Haushalts angestrebt
werden soll.

Die bereits seit Langem geführte Debatte über die
Einnahmen zur Finanzierung des EU-Haushalts
konzentrierte sich einerseits auf eine offensichtlichere
Verknüpfung der Eigenmittel mit wichtigen EUPolitikbereichen, insbesondere mit den Bereichen
Binnenmarkt und nachhaltiges Wachstum, und andererseits
auf die Vereinfachung des Systems. Idealerweise würden
die aus einem wichtigen EU-Politikbereich stammenden
Eigenmittel einen deutlichen Mehrwert für die EU schaffen,
gleichzeitig für einen als fair betrachteten Ausgleich sorgen
und einen gleichbleibenden und wesentlichen Teil des EUHaushalts finanzieren. Die Zölle als traditionelle Eigenmittel
können hier als gutes Beispiel dienen.
Es gibt viele mögliche Einnahmequellen, die zur
Finanzierung des EU-Haushalts dienen könnten (die
am häufigsten genannten sind in der Abbildung unten
aufgeführt), obwohl für sich genommen keine dieser
Quellen alle für Eigenmittel als erforderlich erachteten
Kriterien erfüllt: Einige Quellen könnten für konstante
und erhebliche Einnahmen sorgen und zu einer wirklichen
Umgestaltung der Einnahmenseite führen. Aus anderen
Quellen würden bescheidenere Einnahmen kommen, die
jedoch von höherer politischer Relevanz oder Akzeptanz
wären, insbesondere wenn sie wesentliche politische
Maßnahmen begleiten würden wie die Dekarbonisierung
der EU-Wirtschaft, die Vertiefung des Binnenmarkts und
der Wirtschafts- und Währungsunion oder die Finanzierung
neuer Prioritäten.

Im Gegensatz zu oftmals vorgebrachten Behauptungen
würden neue Eigenmittel nicht zwangsläufig zu einer
Aufstockung des EU-Haushalts führen. Entscheidungen
im Zusammenhang mit der Höhe der Ausgaben
erfolgen im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens.
Die Entscheidung über eine mögliche Erhöhung des
derzeitigen Ausgabenniveaus muss in Abhängigkeit vom
Ergebnis dieses Reflexionsprozesses getroffen werden. Bei
Beibehaltung des derzeitigen Ausgabenniveaus würden neue
Eigenmittel automatisch zu einer Verringerung des Anteils
der BNE-Eigenmittel führen, die je nach Entwicklung der
anderen Eigenmittel als Ausgleich genutzt werden, um
eventuelle Lücken bei der Deckung der EU-Ausgaben zu
schließen. Der jüngste Bericht (8) der vom Europäischen
Parlament, vom Rat und von der Kommission eingesetzten
hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“, die Mario Monti
leitete, enthält eine umfassende Analyse zum Thema und
bewertet eine Reihe möglicher Einnahmequellen in Bezug
auf die wichtigsten Kriterien (z. B. Beteiligungskapital,
Effizienz, Stabilität, Transparenz, Schwerpunkt
auf dem europäischen Mehrwert, demokratische
Rechenschaftspflicht). Fortschritte bei der Koordinierung
der Steuerpolitik würden insbesondere im Bereich
der Körperschaftsteuer und der Besteuerung von
Finanztransaktionen einige Formen von Eigenmitteln
ermöglichen. Auf der Grundlage der laufenden Debatte
könnte eine Reihe von Möglichkeiten für eine Reform des
derzeitigen Systems in Betracht gezogen werden.

(8) http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/
hlgor-report_20170104.pdf

Einnahmequellen – vielfältige Optionen

BNE-Eigenmittel

Körperschaftssteuerbasierte
Eigenmittel

Seigniorage-Einnahmen aus
der Geld-Emission der EZB

Zölle

Finanztransaktionssteuer

CO2-Abgabe

Derzeitige
MwSt.-Eigenmittel

Elektrizität

Reformierte
MwSt.-Eigenmittel

Kraftstoffe

Quelle: Europäische Kommission.
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Europäisches Reiseinformationsund -genehmigungssystem
(ETIAS)
Gegenwärtige Einnahmequellen
Potenzielle Einnahmequellen

Kasten 5: Optionen für ein System der „Eigenmittel“
►►

Die derzeitigen MwSt.-Eigenmittel könnten reformiert und vereinfacht werden. Eine extreme Option würde darin
bestehen, sie gänzlich abzuschaffen.

►►

Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs wird der als Zugeständnis an dieses Land in der Vergangenheit
gewährte Rabatt hinfällig werden. Das Gleiche gilt für die Abzüge, die bestimmten Ländern auf ihren Anteil
an der Finanzierung des Rabatts für das Vereinigte Königreich gewährt wurden. Die anderen Rabatte laufen
Ende 2020 aus. Durch die Abschaffung der Rabatte würde sich die Möglichkeit bieten, das Einnahmensystem
grundlegend zu vereinfachen. Im Idealfall sollte eine tiefgreifende Reform der EU-Politik mit Schwerpunkt auf
dem höchsten Mehrwert jegliche Rabatte überflüssig machen.

►►

Etwaige neue Eigenmittel sollten so konzipiert werden, dass sie nicht nur zur Finanzierung eines Teils des
EU-Haushalt dienen, sondern auch wesentliche politische Maßnahmen unterstützen. So könnten zum Beispiel
gemeinsame Energie- oder Umweltsteuern erhoben werden, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen für die
Unternehmen zu sorgen und zum weltweiten Kampf gegen den Klimawandel beizutragen.

►►

In ähnlicher Weise könnte ein gewisser Prozentsatz der gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
oder der Finanztransaktionssteuer dafür vorgesehen werden, den Binnenmarkt zu stärken, die Vorteile des
Binnenmarkts für die größten Unternehmen besser abzubilden und die Bekämpfung von Steuerbetrug und
Steuerhinterziehung zu verstärken.

►►

Mit der künftigen Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion könnten Seignorage-Erträge – Einnahmen aus
der Geld-Emission – langfristig die Grundlage für eine EU-Eigenmittelquelle werden.

►►

Als Einnahmen für den EU-Haushalt wären auch durch politische Maßnahmen und Kompetenzen der EU
direkt generierte Mittel denkbar, auf lange Sicht beispielsweise die Erlöse aus Versteigerungen im Rahmen des
Emissionshandelssystems (EHS), Emissionsaufschläge für Fahrzeuge und, ebenfalls langfristig gesehen, Abgaben
aus dem künftigen Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS), die von in die EU
einreisenden Personen zu entrichten sind, oder ähnliche Gebühren.

►►

Bei der Einführung neuer Eigenmittel sollte auf ihre Transparenz, Einfachheit, Stabilität, ihre Vereinbarkeit
mit den politischen Zielen der Union, ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und das nachhaltige
Wachstum sowie ihre gerechte Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten geachtet werden.

4.4. Nächste Schritte
Die in diesem Abschnitt dargelegten Optionen für
die künftigen EU-Finanzen sind vielfältig und von
unterschiedlicher Art. Sie befassen sich mit den folgenden
Fragen: Welche Ausgaben sollten vom EU-Haushalt
abgedeckt werden? Wie soll der Haushalt finanziert werden?
Wie sollten einige der wichtigsten Politikbereiche reformiert
werden? Wie sollte der Haushalt strukturiert und organisiert
sein?
All diese ineinandergreifenden Aspekte müssen bei der
Betrachtung der möglichen Szenarien für den künftigen
EU-Haushalt berücksichtigt werden. Darauf wird im
nächsten Abschnitt näher eingegangen.
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5. MÖGLICHE SZENARIEN FÜR DIE
EU-27
Im Weißbuch sind beispielhaft fünf Szenarien beschrieben,
die sich im Hinblick auf die Höhe des EU-Haushalts
und seine Struktur sowie den Umfang der Änderungen/
Modernisierungen unterschiedlich auf die EU-Finanzen
auswirken würden. Kombinationen sind möglich, und die
verschiedenen Teilkonzepte sind miteinander vereinbar, da
die Optionen und Szenarien weder vollständig voneinander
losgelöst sind noch einander gegenseitig ausschließen.
Einige horizontale Aspekte betreffen alle Szenarien:
Erstens muss sichergestellt werden, dass die EU-Mittel
so effizient wie möglich eingesetzt werden: Ausgaben
sollten in erster Linie Programmen zugutekommen, die
erwiesenermaßen einen Mehrwert für die EU bringen und
mit denen möglichst kostensparend Ergebnisse erzielt
werden können. Die nächste Generation von Programmen
sollte vor allem auf die Erzielung von Ergebnissen
ausgerichtet sein.
Zweitens wird in allen möglichen Szenarien zur
Modernisierung des EU-Haushalts eine Vereinfachung
angestrebt, eine Forderung, die die Mitgliedstaaten
und die Empfänger von EU-Mitteln gleichermaßen
erheben. Die unterschiedlichen Programme und
Instrumente sollten kohärent sein und einander
ergänzen, und Überschneidungen sollten bereits in der
Entwurfsphase vermieden werden. Zur Vereinfachung
der Haushaltsausführung sollten nach Möglichkeit für
gleichartige Maßnahmen die gleichen Regeln gelten, mit
dem Ziel, ein „einheitliches Regelwerk“ einzuführen.
Die laufenden Verfahren zur Modernisierung bestehender
Programme und Maßnahmen würden beispielsweise im
Falle der gemeinsamen Agrarpolitik, der Kohäsionspolitik,
des Forschungsprogramms und in anderen Bereichen

fortgesetzt werden. Weniger leistungsstarke Programme
könnten eingestellt oder anderweitig eingebunden werden.
Drittens ist bei allen Szenarien Flexibilität einzuplanen,
um auf bedeutende unerwartete Entwicklungen und
unvorhergesehenen Bedarf reagieren zu können. Die
besonderen Instrumente des EU-Haushalts haben sich
als unerlässlich erwiesen, um im aktuellen MFR den
Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration
und Sicherheit zu begegnen. Diese müssen unter
Umständen gestrafft und gestärkt werden, um innerhalb
der Ausgabenprogramme eine größere Flexibilität zu
gewährleisten.
Schließlich sollten in allen Szenarien die Rabatte auf die
Beiträge der Mitgliedstaaten gestrichen werden. Ebenso
würde der Bericht über die Nettosalden eingestellt oder
die entsprechende Methode deutlich verbessert werden,
damit sich ein genaueres Bild der Realität ergibt, und die
nationale Behandlung der Beiträge zum EU-Haushalt würde
vereinheitlicht werden.
Aufgrund dieser Logik ergeben sich fünf Basisoptionen für
die Zukunft der EU-Finanzen:
►►

Weiter wie bisher: Die EU-27 setzt die Umsetzung
ihrer positiven Reformagenda fort.

►►

Weniger gemeinsames Handeln: Die EU-27 fährt ihr
gemeinsames Handeln in allen Politikbereichen zurück.

►►

Einige tun mehr: Die EU-27 lässt zu, dass einzelne
Gruppen von Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen
mehr unternehmen.

►►

Radikaler Umbau: Die EU-27 unternimmt in manchen
Bereichen mehr, in anderen wiederum weniger.

►►

Erheblich mehr gemeinsames Handeln: Die EU-27
beschließt, in allen Politikfeldern mehr gemeinsam zu
unternehmen.
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Szenario 1 Weiter wie bisher
Allgemeine Tendenz und Umfang
►►

Weitestgehend stabil

►►

Im Einklang mit der aktuellen Reformagenda der EU-27

►►

Anteilsmäßige Kürzung bei Kohäsionspolitik und Gemeinsamer Agrarpolitik zwecks
Finanzierung neuer Prioritäten

►►

Verstärkter Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und Garantien

Ausgaben
►►

Gemeinsame Agrarpolitik
• G
 ezieltere Unterstützung für Landwirte, die besonderen Erschwernissen ausgesetzt sind (z. B. Kleinbetriebe,
Berggebiete und Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte) und Risikomanagement-Instrumente für alle
landwirtschaftlichen Betriebe
• Investitionen in die Entwicklung des ländlichen Raums (insbesondere Agrarumweltmaßnahmen))

►►

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt
• Investitionen für alle Regionen, jedoch in geringerem Umfang
• Höhere nationale Kofinanzierung und stärkerer Einsatz von Finanzierungsinstrumenten
• Stärkere Ausrichtung auf soziale Inklusion, Beschäftigung, Kompetenzen, Innovation, Klimawandel, Energie-/
Ökologiewende

►►

Neue Prioritäten
• I nnere und äußere Sicherheit, Migration und Grenzkontrollen; Verteidigung (Forschung & Entwicklung,
Entwicklung von Fähigkeiten)

►►

Strukturreformen im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester
• Positive Anreize entweder durch die Kohäsionspolitik oder durch einen eigens hierfür aufgelegten Fonds

Einnahmen
►►

Derzeitiges System ohne Rabatte

►►

Sonstige Einnahmequellen oder Gebühren zur Finanzierung des EU-Haushalts
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Szenario 2 Weniger gemeinsames Handeln
Allgemeine Tendenz und Umfang
►►

Deutlich reduziert

►►

Konzentration auf Funktionieren des Binnenmarkts

►►

Deutliche Mittelkürzung für Kohäsionsfonds und GAP

►►

Deutlich verstärkter Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und Garantien

Ausgaben
►►

Gemeinsame Agrarpolitik
• Unterstützung nur für Landwirte, die besonderen Erschwernissen ausgesetzt sind (z. B. Kleinbetriebe, Berggebiete
und Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte)
• Risikomanagement-Instrumente für alle landwirtschaftlichen Betriebe

►►

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt
• Unterstützung nur für Kohäsionsländer und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
• Ausschließliche Ausrichtung auf soziale Inklusion, Beschäftigung, Kompetenzen, Innovation, Klimawandel,
Energie-/Ökologiewende

►►

Beibehaltung von Binnenmarktprogrammen (transeuropäische Netze, Zoll, Verbraucherschutz, Agenturen)

►►

Keine Finanzierung neuer Prioritäten (Sicherheit, Grenzkontrollen, Migration, Verteidigung)

►►

Stopp anderer Programme (Erasmus, Forschung und Innovation, Hilfe für die am stärksten benachteiligten Personen,
Gesundheit, Kultur, Unionsbürgerschaft …)

Einnahmen
►►

Derzeitiges System ohne Rabatte
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Szenario 3 Einige tun mehr
Allgemeine Tendenz und Umfang
►►

Weitestgehend stabil mit potenzieller Ausweitung aufgrund der gemeinsamen Aktionsbereiche

►►

Verstärkter Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und Garantien

Ausgaben
►►

Wie in Szenario 1

Zusätzliche Mittel und innovative Finanzierung
►►

Verstärkte Zusammenarbeit, Ausgaben Teil des EU-Haushalts (etwa Europäische Staatsanwaltschaft)

►►

Bündelung von Mitteln außerhalb des EU-Haushalts

►►

• Treuhandfonds
• Zweckgebundene Einnahmen
• Über den EU-Haushalt vergeben, unterliegen aber nicht den Zwängen des Mehrjährigen Finanzrahmens
Euro-Währungsgebiet
• Makroökonomische Stabilisierung im Euro-Währungsgebiet (Investitionsschutz/Rückversicherung für
Arbeitslosenversicherungen/Rainy-Day-Fonds)

Einnahmen
►►

Wie in Szenario 1 + neue politische Maßnahmen, die nur von den teilnehmenden Mitgliedstaaten finanziert
werden, entweder über das derzeitige System oder über

►►

Neue Eigenmittelkategorie (z. B. Finanztransaktionssteuer)
• Eine neue Einnahmenquelle außerhalb des derzeitigen Finanzierungssystems oder
• Ad-hoc-Finanzbeiträge
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Szenario 4 Radikaler Umbau
Allgemeine Tendenz und Umfang
►►

Reduziert

►►

Anteil des Kohäsionsfonds und der Gemeinsamen Agrarpolitik deutlich verringert

►►

Schwerpunkt auf Prioritäten mit sehr hohem Mehrwert für die EU

►►

Deutlich verstärkter Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und Garantien

Ausgaben
►►

Gemeinsame Agrarpolitik
• Gekürzte Direktzahlungen
• Konzentration auf Landwirte, die besonderen Erschwernissen ausgesetzt sind (z. B. Kleinbetriebe, Berggebiete und
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte)
• Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Risikomanagement-Instrumente für alle landwirtschaftlichen Betriebe

►►

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt
• Unterstützung nur für ärmere Regionen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
• Ausschließliche Ausrichtung auf soziale Inklusion, Beschäftigung, Kompetenzen, Innovation, Klimawandel,
Energie-/Ökologiewende

►►

Neue Prioritäten
• Sicherheit und Verteidigung (gemeinsame Finanzierung wichtiger Fähigkeiten und gemeinsame Beschaffung)
• Agentur zur Terrorismusbekämpfung und Steuerung der Migration mit Grenzkontrollen und Küstenwache mit
gemeinsamer Ausrüstung

►►

Verstärkung bestehender Prioritäten
• Intelligente Verkehrs- und Energienetze, Hochleistungsrechentechnik, Forschung und Entwicklung der
Spitzenklasse, e-Verkehr
• Externe Politikbereiche

►►

Strukturreformen im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester
• Positive Anreize entweder durch die Kohäsionspolitik oder durch einen eigens hierfür aufgelegten Fonds

Einnahmen
►►

Vereinfachung des derzeitigen Systems: Abschaffung aller Rabatte, Reform oder Abschaffung der MwSt.Eigenmittel

►►

Neue Eigenmittel zur Finanzierung eines Teils des EU-Haushalts und als Beitrag zur Verwirklichung
politischer Ziele (z. B. Ökosteuer, Finanztransaktionssteuer, gemeinsame konsolidierte
Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer)

►►

Sonstige Einnahmequellen oder Gebühren zur Finanzierung des EU-Haushalts
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Szenario 5 Erheblich mehr gemeinsames
Handeln
Allgemeine Tendenz und Umfang
►►

Deutlich ausgeweitet

►►

Umfangreiche zusätzliche Mittel für neue Prioritäten und Maßnahmen im Außenbereich

►►

Verstärkter Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und Garantien

►►

Anhebung der Eigenmittelobergrenze

Ausgaben
►►

Gemeinsame Agrarpolitik – höherer Betrag

►►

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt wie in Szenario 1 sowie:
• Verstärkte soziale Dimension (z. B. Garantie gegen Kinderarmut)
• Verstärkte Dimension der territorialen Zusammenarbeit
• Verstärkte urbane Dimension

►►

Neue Prioritäten und Prioritäten mit hohem Mehrwert wie in Szenario 4

►►

Strukturreformen im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester
• Positive Anreize entweder durch die Kohäsionspolitik oder durch einen eigens hierfür aufgelegten Fonds

►►

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, gemeinsame Finanzierung und Beschaffung,
Ergänzung des EU-Haushalts durch einen außerbudgetären Fonds

►►

Risikokapitalfondsfazilität

►►

Vollwertiger eigener Haushalt für das Euro-Währungsgebiet und Europäischer Währungsfonds

►►

Verstärkte Maßnahmen im Außenbereich, Europäischer Entwicklungsfonds als Teil des EU-Haushalts

Einnahmen
►►

Tiefgreifende Reform über Szenario 4 hinaus

►►

Neue Eigenmittel zur Finanzierung eines Großteils des EU-Haushalts und als Beitrag zur Verwirklichung
politischer Ziele

►►

Sonstige Einnahmequellen oder Gebühren zur Finanzierung des EU-Haushalts
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6. FAZIT: DIE ZUKUNFT DER EU
FINANZIEREN
Der EU-Haushalt, ja die Europäische Union als Ganzes,
werden nach dem Jahr 2020 ganz anders aussehen. Es ist
unstrittig: Die Erhaltung des Status quo stellt für die Union
keine Option dar. Der EU-Haushalt muss einfacher und
flexibler gestaltet und stärker gestrafft werden, und er muss
einen effizienteren Einsatz der Mittel ermöglichen.
Wie sich der Haushalt verändern wird und für welche
Zwecke seine Mittel eingesetzt werden, hängt davon ab,
welche Zukunft wir für unsere Union anstreben und
welchen Ehrgeiz wir bei der gemeinsamen Gestaltung dieser
Zukunft zeigen.
Im vorliegenden Reflexionspapier sind eine Reihe von
Optionen und Szenarien für die künftige Ausrichtung des
Haushalts und seine mögliche Verwendung vorgestellt
worden. Das Papier soll eine weitere Debatte darüber
anstoßen, welchen Weg die Union einschlägt und welche
Ziele wir miteinander erreichen wollen.

Der Umfang und die Intensität der bisherigen, durch das
Weißbuch und die Reflexionspapiere angeregten Debatte
zeigen, welchen Stellenwert diese Themen haben. Diese
Diskussion soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 im Rahmen
einer möglichst breit angelegten Debatte fortgesetzt
werden, damit sich Europa als Ganzes intensiv mit seinen
Zukunftsperspektiven auseinandersetzt. Präsident Juncker
wird diese Ideen weiterentwickeln und seine persönliche
Sicht in seiner Rede zur Lage der Union im September
vorstellen.
Was den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen
anbelangt, so wird die Kommission alle Reaktionen
und Stellungnahmen zum Weißbuch und zu den
Reflexionspapieren prüfen, damit sie etwa Mitte 2018 ihre
Vorschläge für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen
unterbreiten kann.

Es ist das letzte der fünf Reflexionspapiere, die im
Anschluss an das Weißbuch zur Zukunft Europas vorgelegt
wurden. Diese sechs Dokumente enthalten zusammen ein
breites Spektrum von Ideen, Konzepten und Visionen für
die Zukunft der EU-27.
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7. ANHANG
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Auswirkungen in wichtigen Bereichen der EU-Ausgaben, aufgeschlüsselt nach den fünf Szenarien

SZENARIEN

1
Weiter wie bisher

2
Weniger
gemeinsames
Handeln

3
Einige tun mehr

4
Radikale
Umgestaltung

5
Viel mehr
gemeinsames
Handeln

Weiterentwicklung
der aktuellen
Reformagenda

Wie in Szenario 1;
von einigen
Mitgliedstaaten
werden für die
Hauptsächlich
Bereiche, in denen
Finanzierung von
Funktionen für den mehr unternommen
Binnenmarkt
werden soll,
zusätzliche
Haushaltsmittel
bereitgestellt

Finanzierung
von Prioritäten
mit sehr hohem
Mehrwert für
die EU

Intensivierung der
Zusammenarbeit in
allen
Politikbereichen

Weitestgehend
stabil

Wesentlich
niedriger

Geringfügig höher

Niedriger

Wesentlich höher

Wie in Szenario 1,
Geringfügig höherer
aber wesentlich
Anteil
niedrigerer Betrag

Wie in Szenario 1

Höherer Anteil

Höherer Anteil

WIRTSCHAFTLICHER,
SOZIALER UND
TERRITORIALER
ZUSAMMENHALT

Niedrigerer Anteil

Niedrigerer Betrag

Wie in Szenario 1

Niedrigerer
Anteil

Höherer Betrag

LANDWIRTSCHAFT

Niedrigerer Anteil

Niedrigerer Betrag

Wie in Szenario 1

Niedrigerer
Anteil

Höherer Betrag

Höherer Anteil

Höherer Anteil
zum Teil von
Keine Finanzierung Mitgliedstaaten
gedeckt, die dazu
bereits sind

Wesentlich
höherer Anteil

Wesentlich höherer
Anteil

Wesentlich
höherer Anteil

Wesentlich höherer
Anteil

POLITISCHE
PRIORITÄTEN

VOLUMEN

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG,
MIGRATION

AUSWÄRTIGES
HANDELN

Höherer Anteil

Niedrigerer Betrag

WIRTSCHAFTS- UND
WÄHRUNGSUNION

EINNAHMEN

Derzeitiges System
ohne Rabatte;
Finanzierung des
EU-Haushalts
aus anderen
Einnahmequellen
oder Gebühren

Derzeitiges
System ohne
Rabatte
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Höherer Anteil
zum Teil von
Mitgliedstaaten
gedeckt, die dazu
bereit sind

Makroökonomische
Stabilisierungsfunktion für
Mitgliedstaaten
im EuroWährungsgebiet

Makroökonomische
Stabilisierungsfunktion und ein
Europäischer
Währungsfonds

Wie in Szenario 1;
zusätzlich dazu
neue politische
Maßnahmen, die nur
von teilnehmenden
Mitgliedstaaten
finanziert werden

Tiefgreifende
Reform über
Szenario 4 hinaus;
Finanzierung eines
wesentlichen Teils
des EU-Haushalts
durch neue
Eigenmittel

Vereinfachtes
Szenario 1; neue
Eigenmittel
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